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Herrn Hofrät Röhrer~München 

dem wirksamen Förderer und treuen Begleiter 

auf der Sinai-Expedition 

um deren reiche Früchte der Weltkrieg 

die Wissenschaft und das Vaterland 

gebracht hat 





Vorrede. 

Bei dem ungemein regen Interesse, welches in der heutigen 
Zeit in weiten Kreisen für die orientalische Theosophie und 
Mystik herrscht, kann es nicht wunder nehmen, daß der erste 
Band der „koptisch-gnostischen Schriften“1 im Buchhandel 
vergriffen ist. Ich erhielt deshalb vom Verlage den Auftrag, 
die Pistis Sophia, auf welche sich das Hauptinteresse der Leser 
konzentriert, in neuer Bearbeitung herauszugeben, und kam 
dieser Aufforderung um so freudiger nach, als ich zugleich 
mit der Neuherausgabe des koptischen Textes für die Serie 
der Coptica betraut war, die mit Unterstützung des Institutum 
Rask-Oerstedianum in Kopenhagen unter der Leitung von 
Professor H. 0. Lange veröffentlicht werden. Diese Ausgabe 
ist soeben erschienen unter dem Titel: Pistis Sophia. Neu 
herausgegeben mit Einleitung nebst griechischem und kop¬ 
tischem Wort- und Namenregister von D.Dr. Carl Schmidt 
(Coptica II), Hauniae, Gyldendalske Boghandel-Nordisk Forlag, 
1925. Die Bearbeitung des koptischen Textes mußte natürlich 
auch der Übersetzung zugute kommen: vor allem wurde mir 
durch ein Reisestipendium von seiten der Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissenschaft die Möglichkeit gegeben, das Ms, noch 
einmal an Ort und Stelle einzusehen und eine Reihe von 
Problemen von neuem zu überprüfen. Ich fühle mich daher 
verpflichtet, Herrn Staatsminister Dr. Schmidt-Ott für die 
Unterstützung auch an dieser Stelle meinen besonderen Dank 
auszusprechen. 

Eine Vergleichung der jetzigen Ausgabe mit der früheren 
wird zeigen, daß die Übersetzung an zahlreichen Stellen eine 
Verbesserung erfahren hat, aber tiefgreifende Änderungen sind 

1 In der Sammlung Die Griechischen christlichen Schriftsteller der 
eisten drei Jahrhunderte, Leipzig 1905. 
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nicht erfolgt. Freilich ist der textkritische Apparat weg¬ 
gelassen, da dieser nur die wenigen Kenner des Koptischen 
interessieren wird und diese in der Textausgahe das Material 
vorfinden. Leider mußten infolgedessen auch manche gelehrte 
Notizen ausgemerzt werden und alle koptischen Ziffern und 
Wörter bei der Beschreibung der Handschrift verschwinden, 
da der Verlag das größere Laienpubliknm als Käufer in erster 
Linie berücksichtigt wissen wollte. Von diesem Gesichtspunkt 
aus habe ich eine eingehende Analyse des Inhalts behufs Ein¬ 
führung in die vorliegende gnostische Gedankenwelt hinzu¬ 
gefügt Ebenso sind die Untersuchungen über Verfasserschaft 
und Zeit der Entstehung des Werkes bedeutend erweitert. 
Auch die Fragen und Probleme über Handschrift, Sprache und 
Komposition sind ausführlicher behandelt; ich habe letzteren 
Teil fast unverändert in die Übersetzungsausgabe über¬ 
nommen. Auf religionsgeschichtliche Untersuchungen habe 
ich mich nicht eingelassen, obwohl die Pistis Sophia zahl¬ 
reiches Material dazu bietet.1 Trotzdem hoffe ich auch den 
Kirchen- und Keligionsliistorikern manches Neue sagen zu 
können. So möge denn diese Übersetzungsausgabe in ihrem 
neuen Gewände neben den alten Freunden neue Liebhaber 
für die uns heute so seltsam anmutende gnostische Literatur 
gewinnen! 

Berlin, im Januar 1925. 

Carl Schmidt. 

1 loh verweise Interessenten auf Liebleins Abhandlung „Pistis Sophia“ 
in den Kristiania Videnskobs-Selskahs Forhandlingen 1909 und dazu Maspero, 
Revue critique 1909, p. 192. Ohne Wert sind die Ausführungen von Ame- 
liueau in seinem Essai sur le Gnosticisme egyptien, ses developpements et 
son origine egyptienne [Annales du Musee Gnimet, t. XIV], Paris 1887. 
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Bemerkungen zur vorliegenden Ausgabe. 

Da inzwischen meine Nenausgabe des koptischen Textes 
erschienen ist, sind die betreffenden Seiten am Bande mit 
schrägen Ziffern angegeben; die geraden Zahlen bedeuten die 
Seiten der Ausgabe von Schwartze-Petermaun. 

Die alte Kapiteleinteilung habe ich beibehalten, ebenso 
die Zerlegung der Psalmen und Hymnen in Verse. Die 
griechischen Wörter sind in Klammern beigesetzt, um dem 
Leser die griechische Grundlage der koptischen Übersetzung 
vor die Angen zu führen. Freilich habe ich den griechischen 
Indes nicht wieder aufgenommen, da der Gelehrte ihn in 
meiner Textausgabe benutzen kann. Aus dieser Rücksicht 
auf das interessierte gebildete Laienpublikum sind die text¬ 
kritischen Anmerkungen, wie ich in der Vorrede bereits be¬ 
merkt habe, fast ganz ausgemerzt. Die alt- und neutesta- 
mentlichen Parallelen sind dagegen angemerkt worden. Aach 
auf ein ausführliches Namen- und Sachregister glaubte ich 
nicht verzichten zu dürfen, um dem Erforscher des Gnostizis¬ 
mus und dem Religionshistoriker die Benutzung der Ausgabe 
als eines Nachschlagewerkes zu ermöglichen. 

Was die Zeichen betrifft, so bedeutet: 
< ) = auf Konjektur beruhender Zusatz, 
[ ] = zu beseitigender Einschub, 
* * * = Lücke, 

? = zweifelhafte Übersetzung. 
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Einleitung. 

i. Geschieht© der Edition. 

Das Ms. der Pistis Sophia ist in der gelehrten Welt unter 
dem Namen Codex Askewianus bekannt. Es trägt diesen 
Namen nach dem ersten Besitzer Dr, Askew, aus dessen 
Nachlaß der Kodex im Jahre 1785 von dem British Museum 
für den geringen Preis von £ 10*10 erworben wurde. Auf 
welchem Wege das Ms. in den Besitz von Dr. Askew ge¬ 
kommen ist, steht nicht fest Nach der Mitteilung von Woide 
in einem Briefe an Michaelis vom Jahre 17731 soll es bei 
einem Buchhändler — d. h, höchstwahrscheinlich in London — 
gekauft sein. Daraus geht die eine Tatsache hervor, daß 
Dr. Askew es nicht in Ägypten selbst erworben hat Die 
Notiz von K o e s 11 i n, TheoL Jahrbücher, herausgeg. von Banr 
und Zeller, 1854, 3. 1, Anm. 1, über das Brittische theolog. 
Magazin vom Jahre 1770, Bd. 1, Stück 4, S. 223, ist jetzt 
geklärt, nachdem ich ein Exemplar dieser seltenen Zeitschrift 
auf der Staatsbibliothek auf ge spürt habe.3 Herr Woide, 

1 Vgl. Buhle, Literarischer Briefwechsel von Job. David Michaelis 
(Leipzig). Vol. III (1796), p. 69. 

2 Die Abhandlung ist betitelt: „Nachricht von dem Bücher Vorrat h 
des Herrn Dr. Anton Askew in London, und von einigen griechischen 
Handschriften, die sich darin befindend Daselbst lesen wir, daiä Dr. Askew 
ein Arz t in London, Mitglied der königl. London sehen Sozietät der Wissen* 
schäften nnd anderer gelehrten Gesellschaften war. Er soll über 300 Perga* 
mentkandschriften in lateinischer und griechischer Sprache in seiner kost- 

die^Rvereinigt habenT die sich besonders auf die Kirchenväter, 
gjÄ * e* lin^ Arznei Wissenschaft bezogen. Auch von einer riesigen 

Schrift-fr3 n ^tester UTK* erster Ausgaben lateinischer und griechischer 
Lr Ask^ ^ ^b-chen^väter spricht der Berichterstatter* Die Hds. soll 
dem BerT aU^ Se^nen Heisen in Italien, Griechenland und besonders auf 
auf die jt^e ant^erei1 Qrten erworben haben. Das ist die Notiz, 

oes in anspielt, aber sie hat nichts zu tun mit unserem koptischen 

t 
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nach der Angabe von Legge damals Minister at the German 
Cbapel at St. James Palace, bekannt als der Herausgeber des 
Cod. Alexandrinus, der sich in jenen Tagen mit koptischen 
Studien beschäftigte, hatte die erste Gelegenheit, bei dem 
ursprünglichen Besitzer das Ms. einselien zu können und 
lenkte die Aufmerksamkeit der Bibelforscher auf das W erk 
in einer Abhandlung, abgedruckt in J. A. Cramers Bey- 
träge zur Beförderung theologischer und andrer wichtiger 
Kenntnisse (Kiel und Hamburg) 1778, III, S. 55 f. und 154 f. 
Er führte die Schrift unter dem Namen Pistis Sophia ein, 
der seitdem allgemein Üblich geblieben ist. Ferner verwertete 
er die vorkommenden neutestamentlichen Zitate in seinem 
großen Werke: Appendix ad editionem Novi Testamenti Graeci 
e codice Ms. Alexandrino a Carolo. Godofredo Woide descripti, 
in qua continentur fragmenta Novi Testamenti juxta inter- 
pretationem dialecti superioris Aegypti, quae Thebaidica vel 
Sahidica appellatur, e codicibus Oxoniensibus maxima ex parte 
desumpta, cum dissertatione de versione Bibliorum Aegyptiaca, 
quibus subjicitur codicis Vaticani collatio, Oxonii 1799- 

Woide hatte eine Abschrift von dem Ms. genommen, 
denn er berichtet in Cramers Beiträgen p. 84: „Die sehr 
alte Handschrift hat mir Herr Dr. Askew und seine Erben1 
so lange gelehnet, daß ich sie völlig habe abschreiben und 
meine Abschrift mit dem Original vergleichen können“, aber 
zu einer Publikation ist es nicht gekommen. Angeregt durch 
dessen Dissertatio, p. 148 sq., veröffentlichte im Jahre 1812 
der dänische Bischof Münter, sicherlieh nach einer Ab¬ 
schrift von Woide, die in der Pistis Sophia erhaltenen fünf 
pseudo-salomonischen Oden: Odae gnosticae Salomoni tributae 
thebaice et latine, praefatione et adnotationibus philologieis 
illustratae. Havniae 1812. Diese Oden sind, um dies hier 
schon vorwegzunehmen, durch die Entdeckung einer syrischen 

Kodex. Am Schluß folgt nämlich ein Verzeichnis der griechischen Hds. 

des Neuen Testaments nehst einem lateinischen Kodex der vier Evangelien. 

— Diese gelehrte Notiz stammt ohne Zweifel ans der Feder von Woide, 

der ja gerade für neutestnmentliche Handschriften ein großes Interesse hatte. 

1 Nach den liebenswürdige» Bemühungen von Herrn Me ad ist 

Dr. Askew im J. 1772 an Hampstead in der Nähe von London verstorben. 

Die erste Auktion seiner Bibliothek im J. 1<75 brachte die Summe von 

i€ 3993 und die zweite im J. 1785 die Summe von £ 127 (. 
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Handschrift von Rendel Harris 1 als ein Teil der 42 alten 
Oden Salomos festgestellt worden; dadurch erledigt sich die 
frühere Literatur darüber.® Während seines Aufenthaltes in 
England in den Jahren 1838—1840 konnte Dulaurier eine 
Abschrift des Ms. nehmen; er stellte auch eine Publikation 
mit vollständigem Glossar in Aussicht,3 aber der Druck ist nicht 
ausgeführt. Dulauriers Ms. wird jetzt in seinem litera¬ 
rischen Nachlaß auf der Bibliothegue Nationale auf bewahrt. 

Da wurde im Jahre 1848 der junge Prof. M. G. Schwartze 
im Aufträge der König], Preuß. Akademie der Wissenschaften 
zum Studium koptischer Handschriften nach England geschickt. 
Es war nur zu natürlich, daß er sieh auf den Cod. Askewianus 
stürzte und eine Abschrift anfertigte. Nach seiner Rückkehr 
begann er sofort mit den Vorbereitungen der Edition, aber 
an der Publikation selbst ist er durch den frühzeitigen Tod 
verhindert worden. Diese war glücklicherweise so weit druck¬ 
fertig, daß sein intimer Freund und Kollege Prof. J. H. Peter¬ 
mann, der bekannte Orientalist, die Ausgabe besorgen konnte, 
die dann im Jahre 1851 unter dem Titel erschien: Pistis Sophia, 
opus gnosticum Valentino aöiudicatum e codice mannscripto 
coptico Londinensi descripsit et latine vertit M. G. Schwartze, 
edid.it J. H. Petermann, Berolini, 1851. Petermann hat 
sich darauf beschränkt, das zurückgelassene Ms. sorgfältig 
durch zuarbeiten und offensichtliche Fehler auszumerzen, auch 
hat er für den Test einige Verbesserungen beigesteuert und 
besonders die Übersetzung revidiert. Auf diese Weise kann 
der Editio princeps trotz mancherlei Mäugel — besonders 
störend ist die eigentümliche Trennung der Wörter — nur 
uneingeschränkte Anerkennung gespendet werden. Die Akribie 
der Abschrift und die Sorgfalt der Übersetzung bedeuten in 
Rücksicht auf den damaligen Stand der koptischen Wissen- 

1 The Ödes and Psalms of Solomon, now first published from the 

Syriae Version, Cambridge 1909. Dazn Worrell, The Ödes of Solomon and 

the Pistis Sophia in Journ. of Tbeolog. Stud. XIII (1912), S. 29 ff, 

2 RyleandJames, The Psalms of Solomon, Cambridge 1891, 8.155 ff,; 

Harnack, Überdas gnoatische Buch Pistis Sophia (T.u. II, Bd. VII, 2,8.35 ff.). 

3 Notice sur le manuscrit eopte-tbebain intitale: La Fidfele Sagesse 

(tpistis sophia) et snr la publication projetee du texte et de la traduction 

frangaise de ce niannscript in dem Jonrnal Asiatique, qnatrieme Serie, 
tom, IX, 1847, p. 534 fi. 
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schaft eine hervorragende Leistung; ja man könnte sogar der 
Meinung sein, eine erneute Publikation wäre überflüssig, wenn 
nicht der größte Teil der unverkauften Exemplare eingestampft 
wäre, so daß im antiquarischen Buehhandel nur selten ein 
Exemplar aufzutreiben ist. Schwartze hatte seine Über¬ 

setzung in lateinischer Form mit Beibehaltung der überaus 

zahlreichen griechischen Wörter veröffentlicht. Eine Über¬ 

setzung in moderner Sprache erschien zuerst aus der Feder 
vou E. Amölineau: fl taug 2o<pia (Pistis Sophia) ouvrage 

gnostique de Valentin, traduit du Copte en Frangais avec 
une introduction [Les classiques de TOceulte], Paris 1895.1 
Auf der Grundlage der Amelineauschen Übersetzung ver¬ 

öffentlichte G. R. S. Me ad, der jetzige Vorsitzende der eng¬ 
lischen Theosophisclien Gesellschaft und Herausgeber der 

Zeitschrift „The Quest“, sein Buch: Pistis Sophia: A gnostic 
gospel (with extracts from the hooks of the Saviour appen- 

ded), originally translated from Greek into Coptic and uow 
for the first time Englished from Sehwartzes Latin Version 
on the only known Coptic MS. and checked by Amelineau’s 
French version, London, 1896.3 Sehr nützlich ist die Ein¬ 
leitung wegen ihrer vortrefflichen Orientierung über die 
erschienene Literatur und die verschiedenen Meinungen der 
Gelehrten. Inzwischen war ich seihst von der Kirchenvater- 
Kommission der Akademie der V\ issenschaften mit der Über¬ 
setzung der koptisch-gnostischen Schriften betraut worden, 

und es erschien die Pistis Sophia zusammen mit den in dem 
Papyrus Brucianus enthaltenen gnostischen Schriften in den 
„Koptisch-Gnostischen Schriften“, Bd. I, Leipzig 1905. Diese 

Übersetzung gab Herrn Mead die Veranlassung, sein früheres 
Werk in neuem Gewände erscheinen zu lassen unter dem 

Titel: Pistis Sophia. A gnostic miscellany: being for the 
most part extracts from the hooks of the Saviour, to which 
are added excerpts from a cognate literature. Englished 

1 Diese Übersetzung, insbesondere die einleitenden Untersuchungen 
genügen nicht allen berechtigten Anforderungen. Vgl. meine Anzeige in 
den Giitt. Gel. Anz., 1898, Nr. 6, S. 436ff. und Anderssot in der „Sphinx“, 
Bd. VIII, S. 337ff.; IX, S. 62ff.; S. 238ff.; X, 8. 44ff.; XI, S. 156ff. 

2 Vorher soll C. W. King, der Herausgeber des Werkes The Gnostics 
and their Remains (2. Ed. 1887), eine englische Übersetzung geplant haben, 
die aber nicht drnckfertig im Nachlaß vorgefunden wurde. 
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(with an introduction and annotated bibliography). London 
1921. Eine neue englische Übersetzung bat soeben die Presse 
verlassen. Sie ist unter dem Titel erschienen: Pistis Sophia. 

Literal!y translated from the Coptic by George Horner. 
With an introduction by F. Legge, F. S. A., London 1924, 

Society for promoting Christian knowledge.1 So werden die 

interessierten Kreise, welche ihre Kenntnis der gnostischen 
Ideenwelt nicht aus dem Original selbst schöpfen können, an 

der Hand der Übersetzungen in den Stoff einzudringen Ge¬ 
legenheit finden. Freilich werden sie zugleich vor der Tat¬ 

sache stehen, daß Legges und meine Ansichten über Alter, 
Verfasser, Komposition usw. sich ganz diametral gegeniiber- 
stehen, sicherlich ein beklagenswerter Zustand in den Augen 

des gebildeten Laienpublikums. 

2, Beschreibung der Handschrift.2 

Der Codex Askewianus wird beute in einem modernen 
Einbande unter M. S. Add. 5114 im British Museum auf¬ 
bewahrt. Auf dem eingesetzten Vorsatzblatte lesen wir die 
handschriftliche Eintragung, die nach Meads Vermutung von 

Woide herrührt: Codex dialecti Superioris Aegyti, quam 
Sahidicam seu Thebaidieam voeant, cnius titnlus exstat 
pagina 115: Pmeh snaon ntomos ütpiste Sophia — Tomos 
secundus fldelis Sapientiae — deest pagina 337—344. Das 
Ms. ist auf feinem Pergament geschrieben und umfaßte ur- 

1 Der Vorrede zafolge hatte Legge, der in seinem Werke Foreranners 
and Bivals of Christianity: Being St-ndies in religious hi story from 330 B. C. 
to o30 A. D. (Cambridge) 2 vols., 1915, sich mit der Pistis Sophia beschäftigt 
hatte, die von Horner besorgte wörtliche Übersetzung mit ausführlichen 
Sacherklärungen versehen. Diese sind nach dessen Tode nicht znm Ab¬ 
druck gebracht, sondern als selbständige Abhandlung ist nur die Intro¬ 
duction verblieben, für die also Legge allein die Verantwortung trägt. 
M. E. hätte es nichts geschadet, wenn auch diese den Lesern vorenthalten 
wäre, da sie den Wert der Pnblikation stark herabdrückt. 

- \ergleiche die kurze Beschreibung von Woide in der Dissertatio 
e versione BibEorwn aegyptiaca, p. 19 seines oben genannten Appendix, 

’,orler io seinen Beiträgen, S. 83. Ferner Cr um. Egyptian Exploration 

’.Ärc!laeoIogkal KeI>ort. 1897/98, p. 63 und Catalogue of the Coptic 
„ , ln the British Museum, London 1905, p, 173 unter Nr. 367; auch 

1SS' br°Ught from the rari'“- London 1893, p. 3, Note. - Bei der 
rei ung der Hds. muß ich auf die Textausgabe Bücksieht- nehmen. 
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spr üb glich 178 Blätter —350 Seiten in Quart bei einer Höhe 
von 21 cm und Breite von 16,5 cm. Jede Seite enthält zwei 
Kolumnen von zirka 30 bis 34 Zeilen. Die Seiten sind von 

Anfang an mit koptischen Zahlzeichen numeriert worden, 

freilich mit dem Unterschiede, daß ein Teil der Blätter nur 

auf dem Eecto, ein anderer auf dem Eecto und Verso 
numeriert ist. Außerdem ist das Ganze in 23 Quaternionen 
abgeteilt. Der erste Quaternio enthält aber nur 6 Blätter 
— 12 Seiten und der letzte nur 4 Blätter = 8 Seiten,1 von 

denen das letzte Blatt unbeschrieben ist, resp. war. Das 
Ms. ist in einem außergewöhnlich tadellosen Zustande auf 

uns gekommen; nur 4 Blatter, d. h. die innere Lage eines 
Quaternio pag. 337—344, sind verloren gegangen. Nun konnte 
ich bei meiner ersten Untersuchung der Handschrift die über¬ 
raschende Tatsache feststellen, daß wir in dem Codex As- 
kewianus die Abschrift eines älteren Ms. vor uns haben, die 
von zwei ganz verschiedenen Händen hergestellt ist. Die erste 

Hand schreibt in der schönen aufrechten Unziale, hört aber 
mitten im Satze pag.3 22,1. Kol., Z. 29 (= p. 23, Z. 16 ed. Schw. 

und p. 23, Z. 15 meiner Textausgabe) auf. Die zweite Hand 
beginnt mit der folgenden Zeile 30 und hat noch das letzte 
Wort mn „und“ der vorhergehenden Zeile wiederholt; sie 

endet mit pag. 195b. Diese zweite Hand ist ungelenkiger, die 
Buchstaben sind mehr geneigt. Auf pag. 196, d. h. auf dem 
Verso des betreffenden Blattes, setzt wieder die erste Hand 
ein und endet mit pag. 354. Deutlich unterscheiden sich ferner 

die beiden Abschreiber durch die von ihnen benützte Tinte; 

die des ersten ist von gelblich blasser Farbe, die des zweiten 
von mehr schwärzlicher Farbe. Als weiteres Merkmal kommt 
hinzu, daß die erste Hand nur die Eecto-Seiten — mit Aus¬ 
nahme von pag. 12 wegen des Quaternio —, die zweite Hand 
sowohl Eecto- wie Verso-Seiten paginiert. Obwohl die erste 
Hand äußerlich sehr sauber geschrieben zu haben scheint, 

ist sie in der Abschrift der Vorlage viel sorgloser gewesen 
wie die zweite Hand. Charakteristisch sind größere Aus¬ 

lassungen, die bei der zweiten Hand ganz fehlen. Hier operiert 

1 C r um bat übersehen, daß der 23. Quaternio unvollständig ist. 
2 Die Seiten des Ms. sind im Unterschiede von den Seiten der Test¬ 

ausgabe (= p.) mit pag. zitiert. 
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der Betreffende wie die antiken Schreiber mit dem Obel ns, 

indem er an ^er fehlerhaften Stelle über der Zeile das 
Zeichen -5- setzt, am Bande dazu regelmäßig das Zeichen I 
oder t, je nachdem der Nachtrag auf dem unteren oder 

oberen Bande geschrieben ist. Dort kehren dieselben Zeichen 

wieder (s- P- 14, 15; 19, 23 im ersten Teile; das setzt im 
zweiten Teile sofort wieder ein: s. p. 216, 2; 218, 2; 242, 2; 

256, 4; 263, 8; 268, 6; 278, 1; 303, 23; 329, 14; 343, 11; 

346, 21; 348, 18; 359, 16). Kleinere Auslassungen sind durch 
den Obelus -p gleich am Bande beigefügt, s. p, 313, 15; 

356, 7; 380, 23. Da diese Zusätze alle denselben Duktus 
zeigen, auch die gleiche helle Tinte, müssen sie von der 
zweiten Hand nachträglich hei der Kollation mit der Vor¬ 

lage eingefügt sein, oder sonst käme als Korrektor der 
Schreiber von pag. lllb in Betracht. Von dieser Korrekturarbeit 
findet sich bei dem zweiten Schreiber keine Spur oder isoliert 
auf pag. 145a (= p. 157, 14), wo ebol am Bande mit Obelus -r 
hinzugefügt ist, ferner pag. 90a am Bande nog mit dem 
Zeichen ~ darüber, ebenso pag. 85b am Bande hitn mit dem 

Zeichen Die Bandverbesserungen stammen aber nicht 
aus der Feder des zweiten Schreibers, wie schon äußerlich 
die abweichend helle Farbe der Tinte zeigt; dazu kommt 
auch der Duktus der Schrift, der ganz an die Hand des 
ersten Schreibers erinnert. Man müßte also annehmen, daß 

auch der erste Schreiber diesen Teil seines Kollegen durch- 

kollationiert hat, ohne dabei auf größere Auslassungen zu 
stoßen. Es wäre aber auch hier zu erwägen, ob der Schreiber 
von pag. lllb nicht dabei in Frage kommt. Der zweite Schreiber 
hat dagegen die Manier, seine Fehler durch Rasur, durch 

Zusätze einzelner Buchstaben an den Bändern oder durch 

uberschreiben, resp. Ausstreichen zu verbessern. Im übrigen I suchen die beiden Schreiber die sofort bemerkten Versehen 
durch Auspunktieren und Durchstreichen auszumerzen. So 
haben die beiden Schreiber sich die mühevolle Arbeit redlich 
Sc teilt, da jeder fast die Hälfte abgeschrieben hat. Beide 

ehr ei her — was besonders zu betonen ist — haben gleich- 

Z.ei und an einem Orte gemeinsam gelebt; würden wir 
ihre Schriftzüge in zwei verschiedenen Handschriften vorfinden, 
würde sicherlich jeder Paläograph beide auch ganz ver- 



XVI Piatis Sophia. 

schieden datieren. Nun tauchen noch zwei kleinere Stücke 
auf, die nicht direkt zum Texte des gnostischen Werkes ge¬ 

hören, nämlich auf pag. 111, 2. Kol. = p. 116, lff. (S. 93, lOff.) 
ist ein kurzes Stück eingefügt, welches über den Namen des 
Unsterblichen handelt. Diese Kolumne war ursprünglich un¬ 
beschrieben. Cr um, Arch. Rep. p. 62 und Catalogue p. 173 

weist dieses Stück der ersten Hand zu, uni in der Tat ist 
die Schrift ebenfalls die aufrechte Unziale, aber anderseits 

zeigt sie wieder in den Buchstaben einige Abweichungen, 
auch die Koronis am Schluß unterscheidet sich von der 

ersten Hand, ferner scheint die Tinte etwas heller. Deshalb 
glaube ich noch heute nach erneuter Prüfung dabei bleiben 

zu müssen, daß wir eine dritte Hand vor uns haben, die 
freilich nicht viel später anzusetzen ist. Und auf deren 
Konto könnten die oben angeführten Verbesserungen inner¬ 

halb der zweiten Hand gesetzt werden. Ein anderes Zusatz¬ 
stück, das nicht zum Corpus gehört, befindet sich auf dem 
Kecto des letzten Blattes (= S. 286), das ursprünglich keinen 

Text trug, da der Abschluß des Buches bereits auf pag. 35411 
erfolgt war. Das ist offensichtlich ein späterer Zusatz, aber 
darin hat Cr um recht, daß die Hand unzweifelhaft die der 
zweiten ist. Ich werde noch einmal auf dieses Stück zurück¬ 
kommen. So bleibt nur noch die Überschrift auf pag. 115 übrig. 
Sie steht in kleiner Schrift oberhalb der ganzen Seite, wie es 
sonst nicht vorkommt, auch fehlt die sonst übliche Koronis. 

Die Ornamentierung ist abweichend von derjenigen am Schluß 

von pag. 114, 1. Kol. Und doch ähnelt die Schrift auffallend 
der der zweiten Hand, der Cr um die Überschrift zuweist; 
daher muß ich meine Ansicht dahin berichtigen, daß die 
Überschrift nicht von der Hand des Schreibers von pag. 114b 
herrührt. Stammt aber die Überschrift von der zweiten Hand, 
so kann sie erst nachträglich nach Vollendung des ganzen 
Ms. bei Gelegenheit einer Superrevision hinzugefügt sein, als 
das Nichtvorhandensein einer Unterschrift zu dem ersten Ab¬ 

schnitt und einer Überschrift zum zweiten Abschnitt bemerkt 
und dabei zugleich übersehen wurde, daß die Unterschrift auf 
pag. 233a von dem ersten Schreiber, freilich an sehr versteckter 

Stelle, gegeben war. Mit dieser Überschrift werden wir uns 
ebenfalls noch näher beschäftigen müssen. 
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pie Datierung der Handschrift unterliegt großen Schwan- 
kimgen. Woide batte in Cr am er s Beiträgen, S. 154 f. durch 
Vergleichung der Schrift mit der des Cod. Alexandrinus und 
Cod- Claromontanus den Nachweis zu führen gesucht, daß die 
Handschrift älter als jene beiden sei, mithin gegen Ende des 
4. Jahrhunderts entstanden sei. Im diametralen Gegensatz 
dazu hat Amelineau (1. c. p. IX sq.) die Handschrift ins 
9. oder 10. Jahrhundert datiert, und zwar aus drei Gründen: 
1. Pergamentkodices von solchem Umfange wären vor dem 
6. und 7. Jahrhundert nicht in Ägypten benützt worden; 
2. die Schrift zeige nicht die schone Unziale der älteren 
Epoche; 3. die Korruption der griechischen Wörter verrate 
ziemliche Unkenntnis des Griechischen. — Aber seine Argu¬ 
mente sind ohne jeden Wert, auch ist er den versprochenen 
Beweis für eine These schuldig geblieben. William Wrigbt 
gibt ein Faksimile der ersten Hand in seinem Werke, The 
palaeogralical Society, Faksimiles of MSS. and Inscriptions, 
Oriental Series, London 1875—1883, pl. XLII; er datiert die 
Handschrift auf das 7. Jahrhundert. Eiu Faksimile der zweiten 
Hand gibt Hy vernat in seinem Album de paleographie copte 
pour servir ä l’introduction paleographique des actes des mar- 
tyrs de l’Egypte. Paris und Korn 1888, pl. II; er tritt für das 
6. Jahrhundert ein. Crum hat sich auf eine bestimmte Da¬ 
tierung nicht festgelegt, während ich früher für das 5. Jahr¬ 
hundert gestimmt hatte. Durch die Funde von drei koptischen 
Briefen aus der Zeit zirka 330—340, publiziert von Crum 
in dem Werke von Bell, Jews and Christians in Egypt, 
London 1924, S. 91 ff. werden wir in. E. gezwungen, unsere 
paläographischen Datierungen zu revidieren; infolgedessen 
möchte ich jetzt mit Woide für die zweite Hälfte des 4. Jahr¬ 
hunderts eintreten. Man muß dabei auch in Erwägung ziehen, 

aß das kostbare Ms. doch zu dem Zwecke abgeschrieben 
wurde, um der Verbreitung gnostischer Ideen zu dieuen, also 
äi Ciüer. wo die gnostische Sekte, zu deren Literatur 
Qk i’istis Sophia gehörte, noch auf Mitglieder zählen konnte, 

dii fW*r daS för ^UPten noch im 5. Jahrhundert annehmen 
halt ^]1’- Wa^e zu entscheiden. Für ganz verfehlt 
p die Ansicht von Legge in seiner Introduetion, 

Schmidt: Pistis Sophia. B 

/ 
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It was evidentlj, tlierefore, for the Information of 
orthodox persona that our MS. was made, hut not for 
that of the orthodox public generally, whether clerical or 
lay. All this suggests that it was made for official 

or jndicial use; and the rnost reasonable guess is that it 
was the draft or copy of legal document made for the 
enlightenment of some conciliar, episcopal or even secular 

tribunal concerned in the suppression of heresy, such as 

the Inquisitors of the Faith set up by Tbeodosius. This 

would solve the problem which has so vexed the minds of 

cominentators like Prof. Harnack and Dr. Schmidt as to 
the occurence of the colophon “Part of the Bocks of the 
Savicmr“ at the f'oot of the Second or Third Documenta. 

It is natural enough that the second or subaltern scribe, 
contInning the work of which only the first part was once 

thought sufficieut, should preface the continuation by the 

title “The Second Tome of Pistis Sophia“; but that as he 
completed the eopying of each subseqnent extract sticho- 

metrieally arranged, should add the words: “Part of the 

Books of the Saviour“ to indicate the colleetion of MSS.t 
prohably seined in a raid by the Imperial authorities on 
some heretic’s library, from wliieh they were all taken. 

Wie steht es dann mit dem Cod. Berolinensis oder noch besser 
mit dem Cod. Brucianus! Verdanken sie ihre Existenz gleichen 
Anlässen ? Das wird wohl niemand ernstlich behaupten wollen.1. 

Wir wissen doch aus dem Panarion des Epiphanius, Bischofs 

von Salamis auf Cypern, daß er während seines Aufenthaltes 
in Ägypten (c. 330 -340 n. Chr) mit gnostischen Sektierern 
zusammen getroffen ist, die im Geheimen ihr Leben fristeten 
und über eine reiche Literatur verfügten, die natürlich im 
Laufe der Zeit entstanden und sicherlich damals noch im 
Umlauf war. Diese Sekten vegetierten nicht nur in Unter¬ 

ägypten, besonders in Alexandrien, sondern auch in den' 
Qymz6.ua flirrt], d. h. in der Thebais. Was Wunder, wenn sie 
ihre Geheimschriften in der koptischen Muttersprache lasen. 

Die auf uns gekommenen Kodices, die vielleicht einzelnen 

1 Der Cod. Bruc, ist offensichtlich eine Sammluug eines Liebhnbera 
gnostischer Schriften, die er in seiner Bibliothek vereinigt hatte oder die 
ihm mit ins Grab gegeben worden sind. 

t 
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Ätzern mit ins Grab gegeben wurden, sind die Reste jener 
fvjfl'inalschriften. Im Bereich der griechischen Welt sind sie 

fflit Stampf und Stiel ansgerottet worden. 

3. Sprache. 

Die Sprache des Cod. Äskewianus ist (las klassische 

Sahidisch, resp. der oberägyptische Dialekt mit zum Teil 
noch altertümlichen Formen. Freilich ist Leipoldt der 

Ansicht, daß der Cod. Äskewianus wie der Cod. Brueianus 

nicht das in der Thebais, sondern das im Gaue von Aehmim 
gesprochene Sahidisch enthalte,1 aber darin kann ich ihm 

nicht beistimmen.2 
Viel umstritten ist die Frage, ob die Pistis Sophia die 

Übersetzung eines griechischen Originalwerkes bildet oder 
von Anfang an in koptischer Sprache abgefaßt ist. Woide 
trat zunächst für ein griechisches Original ein, da er in 

Valentin den Verfasser sah, aber er stellte zugleich die Be¬ 
hauptung auf, Valentin als geborener Ägypter wäre sowohl 

des Griechischen wie des Ägyptischen mächtig gewesen und 

habe behufs Verbreitung seiner Lehren das Werk in beiden 

Sprachen verfaßt. Diese Hypothese scheitert schon an der 
Tatsache, daß zur Zeit Valentins um 140n.Chr. die koptische 

Schrift noch gar nicht eingefübrt war. Neuerdings ist aber 
von englischen Gelehrten die These von einem koptischen 

Original wieder anfgenommen. So z. B. schreibt F. Granger 
im Journal of Theolog. Studies, 1904, p. 401: I am surprised 

at the confidence with wliich Schmidt declares the Pistis 

Sophia and other Gnostic works to be translations from Greek 

Originals. Nach ihm the Egyptian Gnostic writings of the 
third eentnry exhibit the same qualities of style as the Coptic 

biographies and apocalypses of the fourth and following een* 
turies. Hatte Rendel Harris bei seiner ersten Publikation 

her Oden Salomos p. 35 geschrieben: 

The Pistis Sophia, in which the Ödes are imbedded 

1 Vgl. Theol, Literaturztg. 1905, Kol. 517 und ZDMG. 58 [1901], 
S‘ 9aa, Anm. 6. 

2 Vgl, meine Bemerkungen zum Dialekt der Pistis Sophia in der 
Z' 1 ägypt, Sprache, 42 [1905], S. 139 f. 

B* 
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dates from the third Century, and the author of tiie P i s t i s 
liad, as we liaye shown, the Ödes bound up with bis 
Canonical Psalter; at the time intimated there was no Coptie 
[Thebaic] Bible from which the extracts could have been 
made; so we mäy be sure the Ödes were taken from a 
Greek Bible. and with almost equal certainty, that the 
Pistis Sophia itself wTas a Greek book. 

—- so hat er in seiner großen Publikation1 seine Ansicht 
wie folgt geändert, wenn er schreibt: 

Unless.. the P. S. has substituted the Sahidic [Bible] 
Version for some other Version which lay before the author, 
of which he has avoided the tronble of making a fresh 
translation, there is a strong presnmption that the P. S. 
is a genuine Coptic book, and 110t a rendering of some 
other work (Greek or Syriac) into Coptic. 

P^ogge, Xntiod. p. IX. möchte dem Urteil von Oranger bei¬ 
treten, particularly with regard to the Fourth and Fifth 
Dokuments, aber er fügt hinzu: but the belance of expert 
opinion is distinctly against this view. Hätte er den Artikel 
von F. C. Burkitt im Journal of Theol. Studies, 1922 
(Yol, XXIII) p. 271 bei Gelegenheit einer Anzeige von 
Meads Buch gekannt, würde er sich mit größerer Sicher¬ 
heit für den original - koptischen Ursprung ausgesprochen 
haben. Buikitt ist nämlich der Meinung, that the question 
of the language in which our Pistis Sophia was composed 
is still open, und er versucht an einigen Punkten zu zeigen, 
that our book, as it Stands, has an Egyptian, non Greek 
origin. Als Beweis führt er folgendes an: 

1. Yon den 37 Sünden, vor denen die Menschen p. 256 ff. 
(S. 186, 27 ff) gewarnt werden, werden nur 10 ganz oder teil¬ 
weise durch griechische Wörter ausgedrückt, während die 
übrigen 27 in koptischer Sprache wiedergegeben werden. 

2. Die griechischen Namen der fünf Planeten p. 356, 12 f. 
(S. 264, 2 f.): Zeus, Hermes usw. scheinen ganz frei von irgend¬ 
welcher Verbindung mit dem Götzendienst. Aphrodite wird 
identifiziert mit der Bubastis (p. 362,21 ==S. 268, 36) und Zeus 

lfi. Harris and A. Mingana: The Ödes and Psalms of Solomon. 
2 Vol. 1812 und 1920. 
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wird ein „guter“ genannt (p. 357,4 = S. 264,21). Dies hält B, 
für unmöglich in einem griechischen Text vor dem Nicaennm. 

3, Der Name Pistis Sophia ist eine barbarous formation, 
ob sie geschrieben ist „die Pistis Sophia“ oder „die Pistis, die 
Sophia“ (p. 356, 25 = S. 264, 14), «nd daraufhin stellt B. die 
jrrage: In there any real analogy for it in any of the names 
of the Aeons excogitated by Greek-speaking thinkers? 

Burkitt scheint nicht in Erwägung zn ziehen, daß das 
gnostiscbe Werk nach allgemeiner Ansicht auf dem Boden 
Ägyptens entstanden ist und daß sich darauf die mancherlei 
Eigentümlichkeiten znrückführen. Ist aber Ägypten das Ge¬ 
burtsland, so brauchen wir in dem Verfasser keinen Hellenen 
im eigentlichen Sinne, sondern eventuell nur einen sogenannten 
Levantiner mit griechischer Sprache zu sehen. 

Es sind doch ebenfalls ans diesen synkretistischen Kreisen 
die griechischen Zauberpapyri geflossen, die so manche Be¬ 
rührungspunkte, insonderheit mit dem vierten Buche der Pistis 
Sophia aufweisen. Und um nur auf den letzten Einwand von 
B. betreffend die barbarische Bildung des Namens Pistis 
Sophia einzugehen, so gibt uns darüber das noch unedierte 
Apokryphen Johannis im Cod. Berolinensis die gewünschte 
Auskunft. Denn dort lesen wir an einer Stelle: „Seine 
Männlichkeit, welche Soter, der Erzeuger aller Dinge, seine 
Weiblichkeit aber, welche Sophia navyevereiga genannt wird, 
die einige ,die Pistis* heißen.“ Da haben wir des Rätsels 
Lösung. Im 2. Jahrhundert führte die Sophia bei einigen 
Gnostikern derselben Richtung auch den Namen „Pistis“. 
„Die Pistis Sophia“1 ist also eine Zusammenstellung zweier 
Namen, die ursprünglich ein und dieselbe Aeonenfigur be¬ 
zeichne ten, was in der späteren Zeit aber kaum mehr ver¬ 
standen wurde. Freilich der Verfasser des 4. Buches zeigt 
uoch ein Bewußtsein von dieser Tatsache, da er die beiden 
Namen trennt, wenn er „die Pistis, die Sophia“ (S. 264, 17) 
schreibt, wiederum ein neues Zeugnis für das höhere Alter 
dleses Buches.2 

. . 1 Damit ist auch die falsche Übersetzung von ,1a Fidele Sagesse“ 

01 ^J^Urier und Renan erledigt, 

je i ? Vilich auch in Buch I und II kommt neben Pistis Sophia ohne 
e Unter sch ei düng sehr häufig- Sophia vor (vgl, u. 8. 32, 28; 33, 22; 
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Aber m. E. führen allgemeine Beobachtungen überhaupt 
zu keiner Lösung der Frage, ob original-koptisch oder 
original - griechisch; einzig und allein der vorliegende Text 
muß darauf untersucht werden, ob wirklich eine Übersetzung 
vorliegt oder nicht. Ich habe an der Hand der neuen Aus¬ 
gabe Material nach dieser Richtung gesammelt und bin in 
meiner Ansicht der Übersetzung eines griechischen Originals 
von neuem bestärkt worden, aber es würde die Diskussion 
über dieses Material an dieser Stelle zu weit führen; daher 
hoffe ich es in Kürze den Interessenten in einer besonderen 
Abhandlung vorlegen zu können. Nur kurz möchte ich 
schon hier zur Bestätigung meiner These auf folgendes 
aufmerksam machen. An zwei Stellen der Pistis Sophia 
(p. 253, 16 = 8.184, 25 und p. 352, 20 = S. 260, 32) sind uns 
Titel erhalten, die übereinstimmend lauten: „Teil {fdgog) der 
Bücher (ratlos) des Erlösers (omtfe)11. Da haben wir aus¬ 
schließlich in dem Titel griechische Ausdrücke vor uns, be¬ 
sonders der terminus technicus zev^og „Rolle“ ans dem 
griechischen Buchwesen ist interessant, da für diesen Aus¬ 
druck der Kopte kein Äquivalent hatte. Und hätte über¬ 
haupt ein Kopte von Haus aus einen solchen Titel aus drei 
griechischen Worten gebildet? Sicherlich hätte er sich ein 
großes Armutszeugnis ausgestellt. Wo er in seiner Vorlage 
das Wort ßißXog wie S. 179, 24. 33; 258,14 „die beiden Bücber 
,Teü“ fand, hat er das koptische Wort zoome eingesetzt. Noch 
viel evidenter für ein griechisches Original spricht eine andere 
Tatsache, wenn Burkitt anf die griechischen Namen der fünf 
Planeten hinweisf. Denn ausdrücklich betont der Verfasser 
S. 264, lf., daß diese in der ganzen Menschenwelt mit 
den Namen Kronos, Ares, Hermes, Aphrodite und Zeus ge¬ 
nannt werden, während ihre unvergänglichen Namen der 
Reihe nach Orimüth, Munichunaphor, Tarpetanüph, Chösi, 
Chönbal lauten (S. 264, 331). Von dem kleinen Sabaoth, dem 
Guten von der Mitte, wird wiederholt bemerkt, daß er auf " 
Erden Zeus genannt wird (8. 268, 34; 269, 28; 271, 17); 

77, 4; 83, 18; 97, 20; 107, 6; 108, 23. 26; 109, 5; 130, 10; 131, 10. 14; 
133,19 etc.) — Pistis allein 8.121, 4. Der Name Sophia waT der ursprüng¬ 
liche, da in fast allen gnostischen Systemen der Pall der Sophia eine be¬ 
deutende Bolle spielte. 
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desgleichen soll die Babastis auf Erden Aphrodite heißen 
(S. 268, 37; 270, 22). Ferner tragen auch die Gestirne des 
Zodiakalkreises lauter griechische Namen; von dem ersten 
Aeon der Sphaera heißt es, daß er auf Erden xqioq ge¬ 
nannt wird (S. 268, 2f.). Was ist nun unter den Worten „anf 
Erden“, resp. wörtlich „in der Welt (xdo/iog)“ zu verstehen? 
M. E. doch nicht anderes, als daß der Verfasser diese Ge¬ 
stirne stets mit griechischen Namen benannte und sie ihm 
eben in dieser Form im alltäglichen Leben gebräuchlich waren. 
Ein geborener Kopte hätte sich niemals so ansdrucken können, 
d. h. die Welt mit dem Griechentum identifiziert. 

Erwähnen will ich noch, daß neben Mead 1, c. p. XXVI sq. 
sich Amelinean besonders stark für ein griechisches Original 
eingesetzt hat, wenn er 1. c. p. X schreibt: 

C’est ma ferme conviction que nous nons trouvons en 
presence d’un onvrage traduit du grec en copte. Quiconque 
a quelque connaissance de la langue copte sait que cette 
langue ignore les longues phrases, que c’est nne langue 
eminemment analytique et non point synthetique, que les 
phrases procedent toujours par petits membres tres clairs, 
presque independants les uns des autres, Evidemment, tous 
les auteurs ne sont pas egalement faciles, certains d’entre 
eux meine sont d'une grande difficultö d’intelligence; mais 
ce qu'il y a de certain, c’est que jamais, au grand jamais, 
nous ne reneontrons en copte ces periodes ä incises compli- 
quöes ä trois ou quatre membres different», dont les elements 
sont unis les uns aux autres d’une maniere synthetique, si 
bien que l’intelligence de la phrase entiöre ne peut etre 
obtenue qu’avec le dernier mot. Eh bien, c’est ce que le 
lecteur rencontrera precisement en cet ouvrage. Les phrases 
sont tellement enchevetrees de propositions incidentes et 
compliquees, que souvent, tres souvent, le traducteur copte 
a perdu le fil, comme on dit, qu’il a fait des propositions inci¬ 
dentes les propositions principales, et que Ton tronve trois 
ou quatre pages plus loin la continuation de la proposition 
Premiere. D’ailleurs, s’il pouvait raisonnahlement rester 
Un doute dans nn esprit quelconqne, l’emploi de la termino- 
logie grecque fort touffue dans l’ouvrage serait une preuve 
convaincante que l’ouvrage a ete primitivem ent ecrit en grec. 
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4. Inhalt, Titel und Komposition. 

In einer allgemeinen Einleitung werden die nachfolgenden 
Unterredungen Jesu mit seinen Jüngern in das zwölfte Jahr 
nach der Auferstehung verlegt, denn bereits 11 Jahre sind ver¬ 
flossen, aber diese Unterredungen haben nur bis zur Kenntnis 
des 1. Mysteriums, das in diesem Falle nur das 1. Mysterium 
von unten gerechnet ist, resp. das 24. Mysterium von oben ge¬ 
rechnet, aus welchem Jesus hei seinem Abstieg zur Welt heraus- 
gekommen war. Deshalb hielten die Jünger dieses 1. Mysterium 
für das Haupt des Alls, ohne die Existenz noch höherer Örter 
im Lichtreiche zu ahnen. In c. 2 erscheint als Ort der Unter¬ 
redung der Ölberg. Am 15. Tybi, am Vollmondstage, steigt bei 
Sonnenaufgang eine ungeheure Lichtkraft, die aus dem letzten 
resp. 24. Myster ium lierauskam, auf Jesus herab, und er fährt 
in diesem Lichtglanze im Angesichte der Jünger unter großen 
Erschütter ungen der Natur zur Höhe (c. 3), um am folgenden 
Tage um die neunte Stunde im dreifachen Lichtglanze wieder 
zurüekzukehren (e. 4). Nachdem er um der Jünger willen — denn 
sie hätten sonst seinen Anblick nicht ertragen können — den 
Lichtglanz abgelegt hatte, teilt er ihnen mit, daß er zu den 
Örtern gegangen sei, aus denen er gekommen wäre, und daß 
er vom Unaussprechlichen die Macht erhalten hätte, von jetzt 
ab die volle Wahrheit über die höchsten Regionen ihnen zu 
offenbaren. Er habe nämlich sein Lichtkleid, das er bei 
seinem Abstieg zur Welt im letzten, d. h. 24. Mysterium 
zurückgelassen, auf Befehl des 1. Mysteriums zugesandt er¬ 
halten, da die Ordnung seines Dienstes in der Welt vollendet 
wäre (c. 6). Mit diesem Liehtkleide ausgerüstet, auf dem die 
Namen aller Aeonen aufgeschrieben stehen, ist Jesus — so 
berichtet er weiter — zum Firmament aufgestiegen (c. 11), 
von dort zur 1. Sphaera (c. 12), weiter zur Heimarmene- 
Sphaera (c. 13) und zu den 12 Aeonen (c. 14). Alle Einwohner 
dieser Gebiete sind von großer Furcht und Aufregung beim 
Erscheinen des großen Lichtes befallen und huldigen dem 
Lichte. Nur Adamas, der Herrscher der 12 Aeonen, mit seinen 
Archonten rebelliert; alle werden aber dafür bestraft, indem 
sie ihre planetarischen Einflüsse auf die Menschheit nicht 
mehr in alter Weise infolge Veränderung ihrer Laufbahn 
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ausüben können (c. 15—28). Von den 12 Aeonen begibt sich 
Jesus zum 13. Aeon, findet aber unterhalb von diesem einen 
Aeon mit Namen Pistis Sophia in Betrübnis und Trauer, 
einsam und verlassen von ihren früheren Genossen (e. 29). 
Dies führt nun dazu, das Schicksal dieser Pistis Sophia aus¬ 
führlich zu erörtern (c. 30 ff.). Die P. S. hatte ursprünglich 
ihren Wohnsitz im 13. Aeon und gehörte daselbst zu den 
24 Unsichtbaren. Von ihrem Sitze aus hatte sie das Licht 
des Lichtschatzes geschaut und war von heftigem Verlangen 
erfüllt, sich mit diesem zu vereinigen. Statt die Mysterien 
des 13. Aeons zu vollziehen, pries sie das Licht der Höhe 
und erregte deswegen den Haß ihrer Mitgenossen, besonders 
des Authades. Letzterer läßt sie durch einen Lichtstrahl mit 
Löwengesicht in das Chaos locken, so daß sie ihren Wohnsitz 
verläßt, und beginnt hier alle in ihr befindlichen Lichtkräfte 
zn rauben, damit sie nichj, wieder in ihren früheren Wohnort 
zurückkehren kann. In dieser Not wendet sich die P, S. 
voller Heue zum Licht des Lichtes und aus dieser Veran¬ 
lassung erfolgen die einzelnen Hymnen, die den Psalmen 
Davids oder später den Oden Salomos nachgebildet sind, in 
denen ein tief religiöses Sündengefühl znm Ausdruck kommt. 
Bei der 9. Reue wird sie vom 1. Mysterium erhört und Jesus 
ihr zur Hülfe gesandt, um sie aus dem Chaos zu retten (c. 52). 
Darauf erfolgt die 10., 11. und 12. Reue und die 13. Reue 
(c. 57), so daß also die 13 Reuen den 13 Aeonen entsprechen. 
Jetzt, ist die Zeit für ihre Herausführung aus dem Chaos ge¬ 
kommen, zunächst zu einem oberen Orte, wütend verfolgt von 
den Emanationen des Authades. Infolgedessen sendet das 
1- Mysterium dem Jesus eine große Lichtkraft aus der Höhe, 
und diese verbindet sich mit einer andern, die aus Jesus 
her auskommt; beide begegnen sich und werden ein großer 
Dichtabfluß. Dieser Vorgang wird mit Psalm 84, 10. 11 be¬ 
legt und von Maria Magdalena und Maria, der Mutter Jesu, 
111 gnostischem Sinne verschiedentlich auf Jesus gedeutet 
(c. 60—62). Damit endet die erste Abhandlung. 

Die zweite Abhandlung trägt die Überschrift: „das zweite 
ach (vd/toc) der Pistis Sophia“. Ohne jeden Einschnitt geht 

,ie Unterredung fort, indem Johannes die gnostische Aus- 
eutung des Psalmwortes 84, 10. 11 in neuer Variation vor- 
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trägt. Jetzt beginnt die eigentliche Rettungsaktion (c. 64). 
Jesus ruft Gabriel und Michael aus den Aeonen zur Unter¬ 
stützung herbei. Neue Lichtkräfte werden der P. S. ein- 
geflößt, die Materie beginnt mehr und mehr zu schwinden. 
Freilich sucht Authades dieses zu hintertreäben und sendet 
seiner Emanation ebenfalls eine Lichtkraft in das Chaos hinab, 
ebenso sendet auch Adamas, der Herrscher der 12 Aeonen, 
eine Kraft, aber jeglicher Widerstand ist vergeblich. Die Be¬ 
freiung aus den Banden des Chaos erfolgt, und so stimmt die 
P. S. neue Hymnen auf das Licht an (c. 68). Eine definitive 
Erlösung und Zurückführung in den alten Wohnsitz ist jedoch 
noch nicht möglich; sie wird zu einem Orte unterhalb des 
13. Aeons gebracht, wo die Emanationen des Authades sie 
nicht mehr verfolgen können. Jesus verabschiedet sich von 
ihr und geht zum Lichte zurück, indem er die definitive Er¬ 
lösung auf eine spätere Zeit in Aussicht stellt. 

In c. 76 findet diese Episode ihren Abschluß. Das bisher 
über das Schicksal der P. S. Berichtete hat vor der Herab¬ 
kunft Jesu in die Welt, stattgefunden. In c. 77 wird dieser 
Bericht mit der Gegenwart verknüpft. Während Jesus mit 
seinen Jüngern auf dem Ölberg sitzt, ist die Zeit vollendet, 
von der er bei seinem Abschied zu der P. S. gesprochen hatte. 
Eine neue Verfolgung von seiten des Adamas und seiner Ar¬ 
chonten setztein; neue Hymnen zum Lichte sind die Folge. Jetzt 
erscheint Jesus und führt sie in den 13. Aeon ein, wo sie inmitten 
der 24 Unsichtbaren in einem Jubeldanklied ihre Errettung und 
die Wundertaten, die Jesus an ihr getan, zum Ausdruck bringt. 

Mit c. 83 tritt eine neue Wendung ein, indem die Gestalt 
der P. S. gänzlich verschwindet. Der Bericht nimmt die Form 
eines Dialoges an, der sich in der Hauptsache zwischen Jesus 
und Maria Magdalena abspielt. Es werden Fragen Jesus zur 
Beantwortung vorgelegt, und Maria Magdalena leitet diesen 
Teil mit den Worten ein; „Mein Herr, zürne mir nicht, indem 
ich Dich frage, weil wir nach allem bestimmt und zuverlässig i 
fragen. Denn Du hast zu uns einst gesagt: >Suchet, damit 
ihr findet, und klopfet an, damit euch aufgetan weide! Denn 
ein jeder, der sncht, wird finden,1 und einem jeden, der an- 

1 Dieses Wort Matth. 7, 7f., welches nach Tertull. de praescr. haer. 
c. 8 haeretici inculcant ad importandam scrapnlositstein, wird noch an zwei 
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klopft, wird aufgetan werden<. Jetzt nun, mein Herr, wer ist, 
den ich finden werde, oder wer ist, bei dem wir anklopfen 
werden, oder wer vielmehr ist imstande, uns die Antwort aut 
die Worte zu sagen, nach denen wir Dich fragen werden, 
oder wer vielmehr kennt die Kraft der Worte, nach denen 
wir fragen werden? Weil Du im Verstände uns Verstand des 
Lichtes gegeben und uns Wahrnehmung uud einen sehr er¬ 
habenen Gedanken gegeben hast, deswegen existiert niemand 
in der Menschenwelt noch in der Höhe der Aeonen, der im¬ 
stande ist, uns die Antwort anf die Worte zu sagen, nach 
denen wir fragen, wenn nicht Du allein, der das All kennt 
und im All vollendet ist, weil wir nicht fragen in der Art, 
wie die Menschen der Welt fragen, sondern weil wir in der 
Erkenntnis der Höhe fragen, die Du uns gegeben hast, und. 
wir ferner in dem Typus der vorzüglichen Befragung fragen, 
die Du uus gelehrt' hast, damit wir in ihr fragen. — Jetzt 
nun, mein Herr, zürne mir nicht, sondern offenbare uns die 
Sache, nach der ich Dich fragen werde.“ — Die erste Frage 
bezieht sich auf die Beschaffenheit der 24 Unsichtbaren, zu 
denen ja die P. S. gehört. Von dort wendet sich das Gespräch 
zu den Mysterien des Lichtes, deren Inhaber je nach dem 
Grade der empfangenen Mysterien nach ihrem Tode ver¬ 
schiedene Plätze im Lichtreiche einnehmen werden, wie auch 
die verschiedenen Gestalten des Lichtschatzes und der nach¬ 
folgenden Örtlichkeiten in die Erbteile des Lichtes eingehen 
und im Reiche Jesu Könige sein werden. Freilich wird dieser 
Aufstieg erst nach Vollendung der Einsammlung der voll¬ 
kommenen Seelen stattfinden (c. 86), südaß die Menschen als 
Inhaber der Mysterien vor denen vom Orte der Höhe das 
Lichtreich ererben werden (c. 87). Jedenfalls können die 
Inhaber der Mysterien nicht in höhere Regionen schreiten, 
deren Mysterien sie nicht empfangen haben, sondern höchstens 
zn den Ordnungen, die unterhalb (c. 91). Bei dieser Ge¬ 
legenheit werden die einzelnen Mysterien aufgefühlt. Als 
die höchsten gelten die Mysterien der 3 %<tiQrj{i,aTa des 

Mysteriums, die Mysterien des 1. Mysteriums und das 
Mysterium des Unaussprechlichen. Insbesondere das letztere 

anderen Stellen angeführt und bildete bei der Propaganda eine hervor¬ 
ragende Holle, 
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Mysterium als das absolute Mysterium birgt alle Erkennt¬ 
nisse, sei es auf ethischem, sei es auf kosmologischem Gebiete, 
in sich, daher wird dessen Inhaber König über alle Ord¬ 
nungen des Erbes sein (c. 91—93). Diese Mitteilungen über 
das Mysterium des Unaussprechlichen übersteigen jedoch das 
Fassungsvermögen der Jünger, infolgedessen sie zum Schmerze 
der Maria in ihrem Zuhören erlahmen (c. 94), aber Jesns be¬ 
ruhigt alle durch die Versicherung, daß jenes Mysterium leichter 
zu begreifen sei als alle Mysterien des Lichtreiches, sobald man 
dieser ganzen Welt und der in ihr befindlichen Materie entsagt 
(c. 96). Denn mit dem Empfang des Mysteriums des Unaus¬ 
sprechlichen ist ohne weiteres die gesamte Erkenntnis des Alls 
gegeben, wenn auch die vollständige Erkenntnis erst für eine 
spätere Zeit, d. h. bei der Darlegung des Alls in Aussicht ge¬ 
stellt wird. Aber schon jetzt gilt es, daß der Empfänger des 
Mysteriums des Unaussprechlichen, sobald seine Seele sich vom 
Körper der Materie trennt, ein großer Lichtabfluß werden wird 
und ungehindert alle Örter der niederen und der oberen Aeonen- 
welt durchwandert bis zur Vereinigung mit den Gliedern des 
Unaussprechlichen. Dann wird erMitkönig sein und zur Fechten 
nnd zur Linken von Jesus in seinem Reiche sein (e. 95—96). 
In ähnlicher Weise wird das Schicksal der Seelen von den 
Empfängern des 1. Mysteriums, das wieder in zwölf Mysterien 
zerfällt (c. 97) und von den Empfängern der 5 Mysterien und 
der 3 Mysterien des Unaussprechlichen geschildert, welche sich 
in den 3 x<°QVPaTa des Unaussprechlichen befinden (c. 98). 
Alles dies sind die 3 Erbteile des Lichtreiches (c. 99). 

Wiederum fühlt sich der Apostel Andreas außerstande, 
zu begreifen, wie gerade die Menschen dieser Welt, die sich 
in dem Körper der Materie befinden, die obere Welt durch¬ 
wandern und das Lichtreich ererben können. Der Herr ist 
ob dieses andauernden Unverstandes der Jünger von Unwillen 
erfüllt und weist darauf hin, daß die Jünger sowohl wie alle 
oberen Mächte bis hinauf zu den Emanationen des Lichtes 
aus eiu und demselben Teige, d. h. aus derselben Mischung 
sind. Deshalb besteht die Hauptaufgabe darin, sich von dieser 
Mischung der Materie zu reinigen, und das ist nur möglich, 
wenn man die Mysterien des Lichtes erstrebt, die die Körper 
von der Materie reinigen uud zu reinem Lichte machen. Vor- 
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atissetzung dabei ist die Entsagung von der ganzen Welt und 
der ihr anhaftenden Materie. Aus diesen Ausführungen kommen 
die Jünger zur Gewißheit, daß sie das Lichtreich ererben 
werden, und bitten den Herrn, die Sünden der Unwissenheit 
dem Andreas zu vergehen (c. 100). Damit schließt die zweite 
Abhandlung. Die Unterschrift lautet: „Ein Teil von den 
Büchern des Erlösers.“ C. 101 beginnt mitten im Satze: 
„Und die. welche würdig sind der Mysterien, welche in dem 
Unaussprechlichen wohnen, welches sind die, welche nicht 
hervorgeg&Bgen sind; diese existieren vor dem ersten Myste¬ 
rium und gemäß einer Vergleichung und Gleichnis des Wortes, 
damit ihr es begreift, so daß sie sind die Glieder des Unaus¬ 
sprechlichen.“ Diese Mysterien des Unaussprechlichen sind 
die höchsten und übertreffen die Mysterien der 3 %uioruioxa, 

denn der Inhaber des Mysteriums des Unaussprechlichen ist 
der Erste in Wahrheit und dem Unaussprechlichen gleich. 
Die Schlußworte lauten: „Denn die Gnosis der Erkenntnis 
des Unaussprechlichen, in ihr habe ich hente mit euch ge¬ 
redet.“ Über dieses c. 101 werde icb noch eingehend bei der 
Untersuchung über die Komposition handeln. 

Die dritte Abhandlung beginnt mit einem Katalog der 
Laster, welche furchtbare Strafen zufolge haben; demgegen¬ 
über wird ein Katalog der Tugenden aufgefühlt, die zum 
Empfang der Mysterien und zum Eingehen in das Lichtreieh 
berechtigen. Deshalb sollen die Mysterien des Lichtes von 
den Jüngern selbst den größten Sündern nicht vorenthalten 
werden; es kommt nur auf Umkehr und Reue an. Denn Jesus 
hat die Mysterien wegen der Sündhaftigkeit der Menschen in die 
Welt gebracht, damit ihnen alle Sünden vergeben und sie in 
das Lichtreich aufgenommen werden (c. 102). Daran schließen 
sich Fragen über die verschiedenen Klassen von Menschen 
und das Schicksal ihrer Seelen nach dem Tode, sei es, daß 
sie Mysterien empfangen haben oder nicht, sei es, daß sie 
gesündigt haben oder nicht, insonderheit, wie die Jünger sich 
hei ihrer Propaganda zu den Menschen stellen sollen, wenn 
sie mit ihnen ohne jede Kenntnis ihres inneren Wesens in 
Berührung kommen oder wenn die gnostischen Brüder nach 
Empfang von Mysterien stets wieder von neuem in Sünden 
verfallen. Charakteristisch ist die außerordentliche Weit- 
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herzigkeit den Sündern gegenüber, denen noch immer ein 
neues Mysterium und damit Vergebung ihrer Sünden winkt, 
sobald nur sich Zeichen der Reue zeigen (c. 103—107). Selbst 
der Tod bildet keine Schranke der Sündenvergebung, denn ein 
Gerechter und Siindloser hat die Macht durch Anrufung des 
dritten Mysteriums des Unaussprechlichen einen verstorbenen 
Sünder aus den Strafen und Gerichten der Archonten zu be¬ 
freien (c. 108). Die Jünger sind ausgerüstet mit dem Mysterium 
der Totenauferweckung und der Kranken heil ungen, aber es 
bleibt ihr persönlicher Besitz behufs Gewinnung von Gläubigen; 
eine Übertragung an andere Menschen ist nicht erlaubt, da 
jenes Mysterium mit seinen Anrufungen den Archonten zu- 
eigen ist (c. 111). Dabei wird die Frage aufgeworfen, wer denn 
eigentlich den Menschen zum Sündigen zwingt, und diese wird 
dahin beantwortet, daß von Geburt an im Menschen drei Be¬ 
standteile vorhanden sind: die övva^tg, die nach dem Lichte 
verlangt, die welche aus Licht und Materie gemischt 
ist, daher nach dem Orte der Gerechtigkeit verlangt, und das 
ävztfu/jiov nvevfia, das zu allen Missetaten und Sünden ver¬ 
leitet und nach dem Tode als Ankläger auf tritt, um Strafen 
verhängen und die Seele wieder dem Kreislauf übergeben 
zu können. Dagegen werden diejenigen Seelen, welche dem 
ävzC/ufiov Tivevjua keine Folge geleistet nnd die Mysterien des 
Lichtes empfangen haben, alle Bande der Archonten brechen 
und im Besitz der Apologien, Zeichen nnd Siegel ungehindert 
zu dem Orte des Lichtreiches gehen (c. 112). Besonderes Inter¬ 
esse erregt die Frage, in welchem Typus die Mysterien der 
Taufen die Sünden vergeben, eine Frage, die in ganz materiell- 
realistischer Weise dahin beantwortet wird, daß sie wie ein ge¬ 
waltiges weises Feuer wirken, das die Sünden verbfennt resp. 
verzehrt und dadurch den Körper reinigt resp. das avrifufzov 

Ttvevfia, und die fiötga von der övvafus nnd ywpj trennt 
(c. 115—116). Im Gegensatz zu diesen reinigenden Mysterien 
der Taufen sind die Mysterien der ‘dx^Q^^aza, des 1. Mysteriums 
und des Unaussprechlichen Sünden vergebend, indem sie night 
nur alle Sünden von Anfang an vergeben, sondern auch alle 
späteren Sünden bis zu der Zeit, bis zu welcher jedes dieser 
Mysterien kräftig sein wird. Jene Sündenvergebung ist ein 
Geschenk von oben (c. 117), wird also nicht durch irgend- 

I 
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welchen besonderen Initiationsakt appliziert. Aber auch hier 
trjit als Bedingung, daß der Betreffende nach jeder Sünde 
aufrichtige Keue empfindet und bei seinem Tode nicht über¬ 
rascht wird; im letzteren Falle wird er den ewigen Strafen 
in der äußeren Finsternis anheimfallen, d. h. es gibt keine 
Bettung und Erbarmen mehr (c. 118-124). Die Zeit des Emp¬ 
fanges der Mysterien ist nämlich beschränkt, denn, sobald die 
Zahl der vollkommenen Seelen erreicht ist, werden die Tore 
des Lichtreiches geschlossen, sodaß niemand hinein* und 
hinausgehen kann. Selbst diejenigen, welche nach Vollendung 
ihres Kreislaufes die Mysterien empfangen haben, werden 
vergeblich an die geschlossenen Tore klopfen, vielmehr eben¬ 
falls in die äußere Finsternis gestoßen werden (c. 125). 

Das leitet über zu der Frage betreffs der Beschaffenheit 
der äußeren Finsternis und ihrer Straförter. Die äußere 
Finsternis ist ein großer Drache und enthält zwölf Straf¬ 
kammern mit je einem Archon mit Tiergesicht als Oberhaupt 
(c. 126). Diese Straförter sind für die Todsünder bestimmt, 
als wr eiche gelten die Lästerer, die Irrlehrer mit ihren An 
bängern, die Päderasten, Atheisten, Mörder, Ehebrecher, Gift¬ 
mischer. Ihnen allen droht das Feuer der Amente, des Chaos, 
des Weges der Mitte, des Drachens. Aber es gibt letztlich 
doch noch ein Bettungsmittel. Wie bereits in c. 108 an¬ 
geführt, kann ein gerechter Mensch auch einen groben Sünder, 
der ohne Reue aus dem Körper geschieden und den Strafen 
des Drachens der äußeren Finsternis ausgesetzt ist, durch 
Vollzug des einzigen Mysteriums des Unaussprechlichen retten, 
so daß dieser während des neuen Kreislaufes in einen ge¬ 
rechten Körper versetzt wird, der die Mysterien des Lichtes 
finden und das Liehtreich ererben wird (c. 128), Desgleichen 
finden auch Erbarmen jene Menschen, die durch den Zwang 
der aroi^eia von neuem gesündigt haben und ohne Reue ge¬ 
storben sind; sie brauchen nur das Mysterium eines der 
12 Namen des Drachens der äußeren Finsternis anzurufen, 
so werden sie sofort aus den Kammern entlassen (c. lbO). 
Noch einmal taucht die brennende Frage auf, wer denn die 
Menschen zum Sündigen zwingt (s. vorher c. 111). Als solche 
werden hier die Archonten der Heimarmene bezeichnet, die 
die Eltern der Menschen sind, da die Seelen der Menschen 
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ans ihrem Schweiße, aus den Tränen ihrer Augen oder aus 
dem Bauche ihres Mundes hervorgehen. Dabei wird noch 
einmal die Erschaffung eines Menschen ausführlich beschrieben 
(c. 131—132). Und wie das Gebilde des Menschen durch die 
Archonten der Heimarmene erfolgt, so auch alles Gute und 
Böse, sei es Leben oder Tod. Aus diesem entsetzlichen Ver¬ 
hängnis hat Jesus die Menschheit durch Bringen der Schlüssel 
des Himmelreiches, d. h. der Mysterien befreit, die nicht nur 
für die Sünder, sondern auch für die Gerechten notwendig 
sind. „Um der Sünder willen“, so spricht Jesus S. 256, 22ff'., 
„habe ich mich diesmal abgemüht und habe ihnen die My¬ 
sterien gebracht, damit ich sie von den Aeonen der Ar¬ 
chonten löse nnd sie in die Erbteile des Lichtes binde, nicht 
nur die Sünder, sondern auch die Gerechten, auf daß ich 
ihnen die Mysterien gebe, und sie in das Lichtreich auf- 
genommen werden. Deswegen nun habe ich es nicht ver¬ 
borgen, sondern es deutlich ansgerufen, und nicht habe ich 
die Sünder getrennt, sondern ich habe es ausgerufen und 
allen Menschen gesagt, Sündern und Gerechten, indem ich 
sprach: „Suchet, auf daß ihr findet, klopfet an, auf daß euch 
geöffnet werde, denn ein jeder, der in Wahrheit sucht, wird 
finden, und wer anklopft, dem wfird geöffnet werden.“ — Dann 
freilich ist die Frage berechtigt, wie denn die Menschen bei 
ihrem „Suchen“ erkennen können, ob sie Irrlehrer vor sich 
haben oder nicht. Als Rezept wird ihnen der apokryphe Spruch 
an die Hand gegeben: „Werdet wie die klugen Geldwechsler, 
das Gute nehmet, das Schlechte werfet weg!“ Und wie man das 
Antlitz des Himmels und der Erde aus den Winden erkennen 
könne, so wisse man auch genau, wenn jetzt MäßDer die 
Gottheit verkündigen, ob ihre Worte übereinstimmen mit den 
Worten, die Jesus seinen Jüngern durch zwei bis drei Zeug¬ 
nisse gesagt habe. — Für die Mysterien, welche selbst die 
Sündlosen notwendig haben, wird auf die Bücher des Jeu 
verwiesen, wie bereits es vorher S. 179, 24. 33 geschehen ist, 
zugleich wird die Tatsache festgestellt, daß es im Grunde 
keine sündlosen Menschen auf Erden gibt, da alle unter 
dem Zwange der Sünde stehen und des Geschenkes der 
Mysterien ermangeln (c. 134). Daraus ergibt sich von selbst 
die Folgerung, daß vor der Ankunft Jesu keine Seele in das 
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Lichtreich eingegangen ist, selbst nicht die Propheten und 
Gerechten des A. T.s, da sie Diener der Archonten und nur 
im Besitz der Mysterien der Aeonen waren. Deshalb waren 
ihre Seelen auch in den Aeonen verblieben, und Jesus hat 
den Propheten Elias in den Leib Johannes’ des Täufers herab- 
geschickt, als er ihn bei seinem Abstieg dort antraf. Abraham, 
Isaak und Jakob haben die Vergebung ihrer Sünden erhalten 
und die Mysterien des Lichtes empfangen und werden an 
den Ort des Jabraoth und seiner Archonten versetzt, bis 
Jesus bei seinem Aufstieg zum Lichte auch ihre Seelen mit 
sich zum Lichte führen wird. Die übrigen Patriarchen und 
Gerechten von der Zeit des Adam an werden durch die 
Lichtjungfrau von neuem dem Kreislauf übergeben und in 
Leiber versetzt, die alle gerecht werden, alle Mysterien finden 
und somit das Lichtreich ererben (c. 135). Die Abhandlung 
schließt mit den Worten der Maria: „Mein Herr, siehe, wir 
haben offen, genau und deutlich erkannt, daß Du die Schlüssel 
der Mysterien des Liehtreiches gebracht hast, welche die 
Sünden den Seelen vergeben, sie reinigen und zum reinen 
Liebte machen und in das Licht führen.“ Es folgt die 
Unterschrift: „Ein Teil der Bücher des Erlösers.“ 

Die letzte, d. h. die vierte Abhandlung (S. 261 ff.) trägt einen 
selbständigen Charakter. Die Handlung ist unmittelbar in die 
Zeit nach der Auferstehung verlegt. Jesus befindet sich mit 
seinen Jüngern an dem Wasser des Ozeans1 und richtet an 
seinen Vater, den Vater aller Vaterschaft, das unendliche 
Licht, ein Gebet, das mit eigentümlichen barbarischen Namen 
gespickt ist. Infolgedessen setzen die unteren Sphären sich 
in Bewegung und Jesus mit seinen Jüngern wird plötzlich 
in die Örter der Archonten des Weges der Mitte entrückt. 
Dabei wird die Entstehung der Archonten weit geschildert, 
kabaoth Adamas ist der Beherrscher der sechs Aeonen, während 
sein Bruder Jabraoth die anderen sechs beherrscht. Sabaoth 
Adamas trieb mit seinen Archonten stetig das Mysterium des 
Geschlechtsverkehrs und zeugte Archonten, Erzengel, Engel, 

1 Der eigentümliche Ausdruck „Wasser des Ozeans“ findet sieh auch 
ui einem gnostiBclien Gehet des Cod. Bruciamia (vgl. Kopt.-Gncst. Schriften 
j ^ llu,l bedeutet das „Meer“ födiaaua), An unserer Stelle muß 
arun er das Meer an der Küste Palästinas verstanden werden; au die 

.aoaa t?]; ra?.tXaias kann nicht gedacht sein. 
Schmidt: Pistis Sophia. C 
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Litnrgen und Dekane. Daraufhin hat Jefi sie in die Hei- 
marmene-Sphaera gebunden und zwar 360 Archonten und über 
sie fünf andere Archonten gesetzt, d. h. die fünf Planeten 
Kronos, Ares, Hermes, Aphrodite und Zeus (c. 136). Jabraoth 
mit seinen Archonten, die an die Mysterien des Lichtes ge¬ 
glaubt hatten, wurden in eine gereinigte Luft zwischen den 
Örtern derer von der Mitte und den Örtern des unsichtbaren 
Gottes versetzt (c. 137). Ändere 360 Archonten des Adamas 
werden in die luftigen Örter unterhalb der Heimarmene-Sphaera 
gebunden und über sie ebenfalls fünf große Archonten als 
Herrscher gesetzt. Letztere tragen den Namen Paraplex, 
Ariuth, Hekate, Parhedrön Typhon und Jachthanabas. Das 
sind die Beherrscher des Weges der Mitte, die durch ihre bösen 
Dämonen die Menschen zu den verschiedenen groben Sünden 
verleiten, um sie später mit ihren furchtbaren Peinigungen za 
bestrafen (c. 139-140). Die Jünger sind von Entsetzen ob 
dieser Kunde ergriffen nnd bitten um Erbarmen für sieh und 
das ganze Menschengeschlecht. Der Herr beruhigt sie, da er 
Tor seiner Kreuzigung ihnen versprochen, die Schlüssel des 
Himmelreiches zu geben. Auf seinen Lobgesang hin in dem 
großen Namen verbergen sich die Örter des Weges der Mitte, 
und er mit seinen Jüngern verbleibt in einer Luft von sehr 
starkem Lichte. Die Jünger müssen zu ihm hintreten, er 
spricht den großen Namen über ihrem Haupte zu den vier 
Ecken der Welt uud bläst in ihre Augen hinein. Jetzt er¬ 
blicken sie die vier Elemente: Feuer, Wasser, Wein nnd 
Blut, die Jesus zur Vergebung der Sünden einzig und allein 
mit in die Welt gebracht hat. Plötzlich verschwinden die 
Kräfte der Linken, nnd Jesus mit seinen Jüngern verbleibt 
auf dem Berge von Galiläa. Als nun die Jünger um Ver¬ 
gebung ihrer Missetaten bitten, um des Keiches seines V aters 
würdig gemacht zu werden, verheißt er ihnen das Mysterium 
der Sündenvergebung und das Mysterium des Himmelreiches 
(c. 141). Der Ritus dieses Mysteriums wird in c. 142 ausführ¬ 
lich beschrieben. Ausdrücklich wird es als das Mysterium der 
Taufe bezeichnet, das alle Sünden und Missetaten bis zu dem 
Tage des Vollzuges austilgt. Die Jünger erinnern Jesus daran, 
daß er zu ihnen früher noch von einer Feuertaufe, von einer 
Taufe des heiligen Geistes und von einer geistigen Salbung ge- 
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sprochen habe, die die Seelen znm Lichtschatz führen. Jesus 
bestätigt dies und versichert zugleich, daß es nichts Vorzüg¬ 
licheres gebe als diese. Noch höher aber stände das Mysterium 
der sieben Stimmen und ihrer 49 Kräfte und das Mysterium 
des Namens, in welchem alle Namen und alle Lichter und 
alle Kräfte sich befinden. Der Kenner dieses Namens könne 
nach seinem Tode von den oberen Gewalten nicht festgehalten 
werden, auch keine Strafen erleiden (c. 143). Ob nun die Riten 
der vorhergenannten zwei Taufen nebst der geistigen Salbung 
dargestellt waren, läßt sich leider wegen des Ausfalles von 
4 Blättern nicht feststellen. Nach der Lücke lesen wir die 
Beschreibung der Strafen eines Fluchers — unmittelbar vorauf¬ 
gegangen waren die Strafen eines Jähzornigen —, daran 
schließt sich der Reihe nach die Schilderung der Peinigungen 
eines Verleumders (c. 144), eines Mörders (c. 145), eines Räubers 
und Diebes, eines hochmütigen und frechen Menschen (c. 146), 
eines beständigen Lästerers (c. 147), eines Päderasten und 
Libertinisten (c. 147). Im Anschluß daran wird die Frage be¬ 
handelt, die bereits in Buch III, c. 1031 angeregt war, welches 
das Schicksal eines Menschen ist, der beständig Gutes getan, 
aber die Mysterien nicht gefunden hat, und das Schicksal 
eines Menschen, der alle Sünden und Missetaten begangen, 
aber zuletzt noch die Mysterien gefunden hat. Auch von 
ihnen gilt, daß sie schließlich das ewige Lichtreich ererben 

1 Sehr instruktiv ist eine Yergleichnng der Antworten au beiden 

Stellen. Sie lauten im großen und ganzen übereinstimmend, nur in Buch IV 

wird näher berichtet, bei welcher Konstellation der Planeten die Seele 

wieder in die Aeonen der Sphära gebracht wird und hier einerseits von 

Jaluham, dem Paralemptes des Sabaoth Adamas, den Becher der Vergessen¬ 

heit znm Trinken empfängt und andererseits von einem Paralemptes des 

kleinen Sabaoth, des Guten von der Mitte, einen Becher der Weisheit und 

Nüchternheit; infolgedessen verlangt die Seele nach ihrer Inkorporierung 

auf Erden stetig nach den Mysterien des Lichtes. In Bnch IV spielen die 

^cstjrngkonatellationen beim Herabstieg der Seelen eine große Bolle, wäh¬ 

lend in dem vorhergehenden Werke davon nichts zu merken ist; ebenfalls 

^t Jaluham eine unbekannte Größe, wohl aber wird der „Becher der Ver¬ 

gessenheit11 Buch III S. 246, L 7; 2471 3. 7 angeführt. — Nachträglich 

Möchte ich noch darauf hin weisen, daß $. I74t 5 ff, dieselbe Frage nach 

dem Schicksal eines Gerechten von dem Gesichtspunkt behandelt wird, 

Wenn von anderer Seite für ihn das zweite Mysterium des ersten Mysteriums 
her seinem Haupt gesprochen wird. 

C* 
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werden (c. 148). Diese letzten Unterredungen haben in der 
Ainente stattgefunden. Die Abhandlung schließt mit den 
Worten: „Die Jünger schrien und weinten: Wehe, wehe den 
Sündern, auf denen die Sorglosigkeit und die Vergessenheit 
der Archonten ruht, bis sie aus dem Körper kommen und 
zu diesen Strafen geführt werden. Erbarme Dich unser, 
erbarme Dich unser, Sohn des Heiligen, and habe Mitleid 
mit uns, damit wir vor diesen Strafen und diesen Gerichten, 
die den Sündern bereitet sind, gerettet werden; denn auch 
wir haben gesündigt, unser Herr und unser Licht!“ 

Soweit die Analyse des Inhaltes des ganzen Werkes, wie 
es im Codes Askewianus vereinigt ist. Ich schließe daran die 
Erörterungen über Titel und Komposition. 

Der Kodex zerfällt, rein äußerlich betrachtet, in vier 
größere Abschnitte.1 Der erste Abschnitt endet mit pag. 114 
(=== p. 125 d. Textausgabe = S. 93, 9); auf der 1. Kol. sind 
nur neun Zeilen beschrieben, ein Titel findet sich nicht, 
sondern nur einige Ornamente mit der Koronis am Bande. 
Ebensowenig findet sich ein Titel am Anfänge des ganzen 
Werkes, da der Text ohne jede besondere Hervorhebung auf 
pag. 1 beginnt. Die 2. Kol. von pag. 114 (= p. 120 d. Ausgabe 
_ g, 93, io ff.) war ursprünglich unbeschrieben, hat dann 
später einen Text von 29 Zeilen erhalten. Auf pag. 115 (= p. 127 
d. Ausg. = S. 94,1) steht oberhalb der ganzen Seite der Titel: 
„Das zweite Buch der Pistis Sophia“. Wie ich schon 
ausgeführt, ist dieser Titel erst später von dem Schreiber der 
zweiten Hand hinzugefügt worden. Darnach sollte nach seiner 
Meinung das erste Buch den Titel: „Das erste Buch (zoiaoq) 
der Pistis Sophia“ tragen. Aber er kann diese Titel in seiner 
Vorlage kaum vorgefunden haben, denn sonst wäre es merk¬ 
würdig, warum der Schreiber nicht am Ende von pag. 114 
letzteren Titel niedergeschriebeu, und warum er erst später 
den zweiten Titel über der Seite eingesetzt hat. Sicherlich 
haben wir eine Überschrift vor uns and diese ist in alten 
koptischen Hds. etwas Ungewöhnliches, denn wohl finden wir 
in älteren Hds. Überschriften, aber dann folgt auch derselbe 
Titel als Unterschrift. Hier aber folgt als Unterschrift auf 

1 Buch I = S. 1—93 (c. 1—62), Buch II = S. 94—186 (c. 63—101), 

Buch III = S. 186—260 (c. 102—135), Buch IV = S. 261—285 (c. 136—148). 
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pag. 233a (= P- 253>17 Aus&- = s- 185> 25) der Titel: „Ein 
Teil {f*&e°s) dei' Bücher (tev^oi) des Erlösers (amwjg)“, einge¬ 
schossen von Ornamenten und zu Anfang mit der Koronis. 
Letzterer Titel ist gleichzeitig mit dem Texte niedergeschrieben 
und ist unterhalb der Kolumne ganz gedrängt angebracht, da 
nur wenig Raum zur Verfügung stand. Daraus geht mit 
Evidenz hervor, daß der Titel sieh auf den vorhergehenden 
Abschnitt bezieht, nicht als Überschrift zum folgenden Buche 
gehörte, denn sonst wäre der eingezwängte Titel ganz un¬ 
verständlich. Auf der 2. Kol. von pag. 233 (— S. 184, 30 f.) be¬ 
ginnt ein neuer Text, aber mitten im Satze, und setzt sich 
noeh auf dem nächsten Blatte fort, wo anf der 2. Kol. von 
pag. 234 (= S. 186,10) der Text endet, der zugleich mit der 
Koronis und dem üblichen Ornament schließt. Zwei Zeilen 
sind unbeschrieben gehlieben. Hier haben wir offensichtlich 
den Schluß eines Buches vor uns, da es heißt: „Denn die 
Gnosis der Erkenntnis des Unaussprechlichen, in ihr habe ich 
heute mit euch geredet.“ Ich hatte früher die Ansicht ver¬ 
treten, daß dies der Schluß eines verlorenen Buches wäre, 
aber ein eindringendes Studium des Inhalts hat mich über¬ 
zeugt, daß die Ausführungen auf diesen Seiten nur die Fort¬ 
setzung der durch die Frage des Andreas unterbrochenen 
Darlegungen über die Mysterien der drei Erbteile des Licht¬ 
reiches und die Mysterien des Unaussprechlichen sind. Dort 
heißt es S. 176,18ff.: „Und ein jeder, welcher das Mysterium, 
das in dem Raume des Alls des Unaussprechlichen, empfangen 
wird und auch alle Mysterien, die in den Gliedern (pshj) 
des Unaussprechlichen vereinigt sind, über die ich noch nicht 
mit euch gesprochen habe und über ihre Ausbreitung und die 
Art ihrer Aufstellung und den Typus eines jeden, wie er ist, 
und weshalb er der Unaussprechliche genannt ist oder wes¬ 
halb er ausgebreitet mit all seinen Gliedern (psXr]) stand 
und wie viel Glieder (pi/.7j) in ihm sich befinden und alle 
seine Einrichtungen, welche ieh euch jetzt nicht sagen werde, 
sondern, wenn ich im Begriffe bin eucli die Darlegung des 
Alls (zu sagen), werde ich euch alles einzeln sagen, nämlich 
seine Ausbreitungen und seine Beschreibung, wie er ist, und 
die Anhäufung (? das Ebenmaß?) aller seiner Glieder (peXrj), 
die zur Einrichtung des Einzigen, des wahren, unnahbaren 
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Gottes gehören,“ Es folgen nun die Ausführungen über die 
drei d. h, über die drei Erbteile des Lichtreiches, 
die in unserem gnostisehen Werke ganz einzig dastehen. 
Dem Andreas sind diese Ausführungen schwer begreiflich 
und durch seine Frage, wie denn die Menschen alle oberen 
Örter durchwandern und das Lkhtreich ererben können, erregt 
er, wie wir gesehen haben, wegen seines Zweifels und Un¬ 
glaubens den Unwillen des Erlösers, der an den Empfang 
der die Materie des Körpers reinigenden Mysterien den Ein¬ 
gang der Menschen in das Lichtreich knüpft und dazu die 
ajTQzaytf von der ganzen Welt und der ganzen in ihr befind¬ 
lichen Materie fordert. Schon vorher S, 166, 28 ist die Rede 
von dem Mysterium des Einzigen, des Unaussprechlichen und 
von der Vereinigung mit seinen Gliedern* In dem Schlußstück 
pag, 233b {— S. 184* 30ff.) hat nun Jesus die durch jene Episode 
unterbrochene Mitteilung über das höchste Mysterium, d. h* 
das Mysterium des Unaussprechlichen wieder auf genommen 
und redet von den Gliedern (pehj) des Unaussprechlichen 
(p. 254, 3 = S* 185, 5), die „eine Menge Glieder fjuehj). aber 
ein einziger Leib (öm/ia) sind“ (8. 185, 11); auch werden die 
Mysterien des ersten, zweiten und dritten Un¬ 
aussprechlichen (S. 185, 27 f.) wieder erwähnt. Somit gehören 
diese Stücke aufs engste zusammen und bilden den Abschluß 
der Erörterung über die Mysterien des Unaussprechlichen, 
welche in den Stucken vor der Lücke noch nicht erfolgt war. 
Somit konnte Jesus mit Recht am Schluß bemerken, daß er 
heute über die Gnosis der Erkenntnis des Unaussprechlichen 
mit den Jüngern geredet hätte, und es bleibt in. E, nur die 
Erklärung übrig, daß der Abschreiber entweder aus Versehen 
ein oder zwei Seiten von seiner Vorlage überschlagen hat 
oder, was näher liegt, diese Lücke bereits vorfand,1 Sicher¬ 
lich kann die Lücke einen nicht zu großen Umfang gehabt 
haben* Gehören nun die !Va Seiten zu dem vorhergehenden 
Buche, so kann die Unterschrift vom Abschreiber nur aus 
Versehen an den Schluß der 1. Kol, von pag. 233 gesetzt sein 
statt an den Schluß von der 2. Kol. des nächsten Blattes, 
pag. 234. Er nahm dabei an, daß die Schlußworte der Andreas- 

1 Eine größere Lücke glaube ick auch S, 233, 17 konstatieren m 

können, ebenso S, 121, 27. 
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episode S, 184, 21 f.: „Ich vergebe und werde vergeben; des¬ 
wegen nun hat mich das erste Mysterium geschickt, damit 
ich einem jeden die Sünden vergebe“, zugleich die Schluß¬ 
worte des ganzen Buches wären, und wurde in dieser Ansicht 
m. E. noch mehr bestärkt, als er im folgenden die Lücke 
vorfand. Der Abschreiber hat auf pag. 234 noch zwei Zeilen 
hinter dem Ornament und der Koronis freigelassen; dieses 
Beststück wäre sonst ohne jeden Titel. 

Jetzt schließt sieh auch der Text des dritten Buches 
unmittelbar an das zweite Buch an. Die Anfangsworte auf 
pag. 235 (= S. 186,13f.) lauten: „Es fuhr wiederum Jesus in 
der Bede fort und sprach zu seinen Jüngern: Wenn ich zum 
Lichte gegangen sein werde, so verkündet der ganzen Welt 
und saget ihnen: Nicht lasset nach zu suchen Tag und Nacht 
und nicht rastet, bis daß ihr die Mysterien des Licht- 
reiches findet, die euch reinigen und euch zum reinen Lichte 
machen und euch zum Lichtreiche führen werden. Saget 
ihnen: Entsaget der ganzen Welt und der ganzen in ihr be¬ 
findlichen Materie und all ihren Sorgen und all ihren Sünden, 
mit einem Worte all ihren Beziehungen, die in ihr, damit ihr 
der Mysterien des Lichtes würdig seid und vor allen Strafen, 
die in den Gerichten, gerettet werdet.“ Und nun vergleiche 
man damit auf S. 183, 9f. die Worte: „Deswegen nun ver¬ 
kündet dem ganzen Menschengeschlechte: Entsaget der ganzen 
Welt und all ihren Beziehungen, damit ihr euch nicht andere 
Materie zu eurer übrigen in euch befindlichen Materie hinzu- 
sammelt, und saget ihnen: Nicht lasset nach zu suchen Tag 
and Nacht und nicht rastet, bis daß ihr (Ufe reinigenden 
Mysterien findet, die euch reinigen und euch zü reinem Lichte 
machen werden, so daß’ ihr nach oben gehen und das Licht 
meines Reiches ererben werdet,“ An beiden Stellen tritt uns 
ein eigentümliches griechisches Wort entgegen, das S. 183,15 
anakte, S. 186, 18 anakta lautet. Der griechische Text lautete 
an beiden Stellen pff avaKTrjoeo&e saviovg, der Übersetzer 
behielt, weil er den prägnanten Ausdruck „sich erholen“, 
»Ruhepause machen“, „rasten“ nicht verstand, den griechischen 
Ausdruck bei, wußte aber nicht genau, wie er von avaxvrjosofc 
den Infinitiv für den koptischen Text bilden sollte, schrieb das 
eine Mal anakte, das andere Mal richtig anakta von draxraotfai. 
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Das dritte Buch endet auf pag. 318* (= S. 260, 32); hier 
lesen wir wiederum die Unterschrift, eingefaßt mit. Ornamenten 
und der Koronis am Bande: „Teil (ßee°i) der Bücher (rev%eg) 
des Erlösers (oömfe)“ in kleinerer Schrift. Es sind auf der 
1. Kolumne noch vier Zeilen unbeschrieben geblieben, so daß 
an'der tatsächlichen Unterschrift kein Zweifel sein kann. 
Auch hier sind die drei charakteristischen griechischen Worte 
beibehalten. 

Das letzte, resp. vierte Buch beginnt ohne jede nähere 
Hervorhebung auf der 2. Kol. von pag. 318* (= S. 261,1). Aber 
es bietet, wie wir bei der Analyse gesehen haben, einen ganz 
neuen Anfang, da die Handlung unmittelbar in die Zeit nach 
der Auferstehung des Herrn am dritten Tage verlegt ist, 
während nach den einleitenden Worten des ersten Buches die 
Unterredungen in das 12. Jahr fallen sollen. Der Ort der 
Handlung wechselt beständig: bald am Wasser des Okeanos 
(8. 261, 8), bald auf den Wegen der Mitte (S. 262, 38), bald 
in der Lichtluft (S. 272, 20), bald auf dem Berge von Galiläa 
(8. 273, 33), bald in der Amente (S. 285, 23). Auch der Inhalt 
ist ein abweichender, da die Unterredungen mit den Jüngern 
in der Hauptsache sich drehen um die furchtbaren Strafen 
der verschiedenen Sünder, die sie bei den Archonten des 
Weges der Mitte erleiden. Ferner springt der astrologische 
Charakter der Planeten weit und des Zodiakalkreises in die 
Augen. Dieses Stück endet auf pag. 354b (= S. 285), ab¬ 
schließend mit der Koronis und den üblichen Ornamenten, 
aber ohne jede Überschrift, obwohl noch 7 Zeilen frei sind. 

Demgemäß ist das Besaitat folgendes: Buch I und IV 
sind ohne Unterschriften, Buch II hat eine Überschrift und 
eine Unterschrift, Buch III eine Unterschrift, die mit der 
Unterschrift von Buch II identisch ist. Diese beiden Unter¬ 
schriften sind ursprünglich, da sie von ihren Schreibern gleich¬ 
zeitig mit dem Texte niedergeschrieben sind, während die 
Überschrift von Buch II erst später hinzugefügt ist. Hierzu 
kommt, daß diese Überschrift für Buch II als Ganzes nicht 
das Richtige trifft; denn die Geschichte von der Pistis Sophia 
findet auf S. 135, 15 ihren Abschluß, nachdem Jesus sie von 
dem Orte, der unterhalb des dreizehnten Aeons -- daselbst 
hatte er sie bei seinem Auffluge in die Höhe getroffen — in 
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ihren früheren Wohnort, den dreizehnten Aeon, geführt hatte. 
Es heißt vorher S. 131, 5ff.: „Es geschah nun nach all diesem, 
da nahm ich die Pistis Sophia und führte sie hinein in den 
dreizehnten Aeon, indem ich gar sehr lenchtete, ohne daß 
Maß war dem Lichte, das an mir war. Ich trat ein in den 
Ort der 24 Unsichtbaren, indem ich gar sehr leuchtete, und 
sie gerieten in große Unruhe- sie blickten und sahen die 
Sophia, die bei mir war; sie erkannten sie, mich aber er¬ 
kannten sie nicht, wer ich wäre, sondern hielten mich für 
eine Art Emanation des Lichtlandes“ Die Pistis Sophia ist 
von großer Freude ob ihrer Rettung erfüllt und will ihren 
Genossen die Wunder verkünden, die der Erlöser an ihr auf 
der Erde der Menschheit getan. Sie singt deshalb einen 
Hymnus auf das Licht, dessen Auflösung durch Philippus mit 
Psalm 106 gegeben wird. 

Mit S. 135,16 ff. nimmt, wie gesagt, das Thema eine ganz 
andere Wendung. Die Person der Pistis Sophia, die bis dahin 
den Mittelpunkt des Themas gebildet hatte, verschwindet 
gänzlich, und es beginnen die Fragen an Jesus, die insbe¬ 
sondere von Maria Magdalena eingeleitet und im Buch IX fast 
ausschließlich gestellt werden. Die erste Frage knüpft an 
die 24 Unsichtbaren an, die ja die Genossen der Pistis Sophia 
im dreizehnten Aeon bilden (S. 136, 171'.). 

Ist es nun Zufall, daß Philippus als letzter in der Pistis 
Sophia-Erzählung auftritt? Philippus wird nämlich neben 
Thomas und Matthäus — sie sind die drei Zeugen -— als 
derjenige genannt, der beauftragt ist, alle Reden und Taten 
Jesu aufzuschreiben (vgl. S. öl, 26ff.; S. 53, 2 t). Das läßt 
vielleicht darauf schließen, daß der Verfasser aus einem dem 
Apostel Philippus zugeseliriebenen Werke die Geschichte von 
der Pistis Sophia geschöpft lind sie in neuer Bearbeitung 
seiner Schrift einverleibt hat. Auf den Schreiber der Über- 
schrift von Buch II hat diese Erzählung einen' solchen Ein¬ 
druck gemacht, daß er unbedenklich das Ganze als touoq der 
Pistis Sophia bezeichnete, d. li, von sich ans diese Überschrift 
°hne jede handschriftliche Unterlage bildete. 

, Scheidet dieser Titel aus, so bleibt nur übrig der Titel 
2^ TOÖ SonfjQos, wie er von dem Schreiber der ersten 

and an den beiden angeführten Stellen eingeführt ist. Er 
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betrachtet ohne Zweifel die drei Bücher als Teile (fd&l) dieses 
Gesamttitels. Aber was hat man unter t&SXV rov Io^ooq 

zu verstehen? Als Buchtitel kommt er sonst nicht vor, denn 
unter zevyog verstand man in dem antiken Buchwesen die 
„Bolle“, nicht den „Kodex“,1 2 aber auch wenn wir unter tm%oq 

das „Buch“ verstehen, so ist die Bezeichnung eines Welkes 
als „Bücher des Soter“ ganz farblos. Unbestimmt ist, ob es 
Bücher sind, die der Soter verfaßt hat, oder Bücher, die über 
den Soter handeln? Ich glaube, daß wohl eher das letztere 
gemeint ist, wenn man auch den Inhalt der Bücher auf die 
Offenbarungen des Soter zurückführte. Das könnte man aber 
fast für die gesamte gnostische Literatur in Anspruch nehmen. 
Nicht besser steht es mit dem andern Titel: „der zweite to'/mj? 
der Pistis Sophia“, denn auch tapos ist der terminus technicus 
für „Bolle“,* daraus später „Band, Buch“, aber „Bücher der 
Pistis Sophia“ kann man m. E. nur in dem Sinne fassen, daß 
sie über die Schicksale der Pistis Sophia handeln. 

Nun habe ich bei meiner letzten Prüfung des Kodex auf 
eine auffallende Beobachtung hin mein Augenmerk gerichtet, 
daß nämlich der Kodex 178 Blätter enthält, resp. 180 Blätter, 
wenn man die zwei Vorsatzblätter am Anfang hinzureclinet. 
Denn der erste Quaterniö zählt nur 6 Blätter — - 12 Seiten; 
der Abschreiber hat die Schutzblätter nicht mitgezählt, da 
er den Quaterniö, resp. die Seitenzählung erst mit Blatt 3 
begann, auf dem der Text anfing. Diese zwei Sehutzblätter 
sind heute nicht mehr erhalten. Wie wir gesehen haben, um¬ 
faßt Buch I die Seiten 1—114, das sind 57 Blätter. Rechnen 
wir die zwei Schutzblätter hinzu, so sind es 59 Blätter. Das 
Buch II geht von p. 115—234, wenn wir die Unterschrift 
dorthin versetzen. Das würde gerade 60 Blätter ausmachen. 
Buch III umfaßt p. 235—318% das sind. 4I*/2 Blätter. Es 
kommen noch hinzu 14l/a Blätter für die augehängte Ab¬ 
handlung, die aber ursprünglich, wegen Ausfalls von 4 Blättern, 
18l/a Blätter umfaßte, und am Schluß ein leeres Schutzblatt, 

1 Siehe darüber Birt, Die Bucbrolle in der Knust, Leipzig 1907, 

S. 2t. — Garthausen, Das Buehwesen im Altertum und im Byzantini¬ 

schen Mittelalter1, Leipzig 1911, S. 155. - Wilh. Schubart, Das Buch 

bei den Griechen und Körnern“, 1931, S. 176. 
2 YgL Birt, 1. c., S. 31. - Garthausen, 1. c., S. 141. 
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Wir haben also wieder 61 Blätter, das macht zusammen 
59 _j- 60 -f- 61 = 180 Blätter. Dieser Tatbestand regt m. E. 

: zum Nachdenken an. Die Lösung des Rätsels finde ich in 
der Erkenntnis, daß dem Cod. Askewianus drei Papyrusrollen, 
d. h. xsvxrj zugrunde liegen, deren Länge ca. 60 Blättern des 
Pergamentkodex entsprach. Die erste Papyrusrolle scheint 
ein großes Schmutzblatt zu Anfang gehabt zu haben. Besteht 
nun meine Ansicht zu Recht, so erklärt sich zunächst, daß 
die Seiten in Analogie zum Papyrus in Kolumnen beschrieben 
sind. Insbesondere aber wird die seltsame Tatsache aufge¬ 
klärt, daß die drei Bücher sich so wenig bestimmt voneinander 
abheben. Am Schlüsse von Buch I war die guostische Inter¬ 
pretation von Psalm 84, 10.1L gegeben, und zwar zuerst von 
Maria Magdalena, darauf von Maria, der Mutter Jesu, dann 
wieder von Maria Magdalena und zuletzt von neuem von 
Maria, der Mutter Jesu. Zu Anfang von Buch II setzt sich 
dieser Kommentar zu Psalm 84, 10. 11 fort, und zwar von 
seiten des Johannes. Ein Schriftsteiler würde in dieser 
abrupten Weise die einzelnen Bücher seines Werkes kaum 
trennen. Anders gestaltet sich die Sache, wenn die Rolle 
den Abschreiber zwingt, abzubrechen. Ebenso steht es mit 
Buch UL Es heißt zu Anfang einfach: „Es fuhr Jesus 
wiederum in der Rede fort und sprach zu seinen Jüngern. ' 
Diese Einleitungsworte wiederholen sich zu Dutzenden io dem 
Texte, bilden durchaus keinen größeren Einschnitt. Freilich 
die letzte Rolle hätte einen geringeren Umfang beansprucht, 
da nur ca. 42 Blätter nötig gewesen wären. Aber der 
Schreiber des Papyrus hat eine nicht zu Buch I—III gehörige 
guostische Abhandlung zur Ausfüllung der ganzen Rolle auf¬ 
genommen. Nur auf Grund dieser Manipulation läßt sich 
in. E. die Hinzufügung von Buch IV erklären. Man wollte 
die volle Rolle ausnutzen, wie im gnostischen Papyrus Beroli- 
nensis ein kleines Stück der echten Petrusakten auf den 
letzten leeren Blättern angehängt ist. Bilden also die drei 
Rollen, resp, die vier Bücher äußerlich ein Ganzes, so sind 
sie auch ihrem Inhalt nach nicht voneinander zu trennen. 
Denn, wenn man diese drei Abhandlungen überblickt, wird 
man bei der Lektüre den Eindruck gewinnen, daß das Ganze 
Bach einem bestimmten Plane entworfen ist. Die Disposition 
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ist trotz der mancherlei verschiedenen Stoffe, die vorgeführt 
werden, klar und durchsichtig. Man muß sich geradezu 
wundern, daß der Verfasser den Faden der Darstellung nicht 
verloren hat. Dahinter kann also nur ein einzelner Verfasser 

stehen. Daß ältere Stoffe verarbeitet sind und dadurch einige 
Unebenheiten vorhanden, braucht man nicht abzuleugnen, aber 

es wird schwer halten, dies im einzelnen nachzuweisen. 
Nun hat Liechtenhan in seinen Untersuchungen zur 

koptiscli-gnostischen Literatur (Z. f. wissenschaftl. Theol., 
Bd. 44 (N. F. 10), H. 2, S. 237, Anm. 1) die Behauptung auf- 
gestellt, daß in dem ersten großen Abschnitt der Pistis Sophia- 

Episode S. 1—135, 15 zwei verschiedene Erzählungen des¬ 
selben Vorgangs vereinigt seien. Demi es hatte, so führt er 

ans, S. 87,13ff. geheißen: „Es geschah, als die Pistis Sophia 
die dreizehnte Reue gesagt hatte — in jener Stunde aber 
war das Gebot aller Drangsale vollendet, welche für die P. S. 
bestimmt waren-, und es war die Zeit gekommen, 

sie ans dem Chaos zu retten und sie aus allen Finsternissen 
hinauszufühi*en. Denn ihre Reue war von ihr durch das erste 
Mysterium angenommen, und jenes Mysterium sandte mir eine 

große Lichtkraft ans der Höhe, damit ich der P. S. helfe und 
sie aus dem Chaos heraufführe.“ Demgegenüber sei das auf 
S, 96—130, 31 Erzählte von einer nochmaligen Fesselung, 
Verfolgung und vorläufigen Versiegelung bis zu einem end¬ 
gültigen Entscheidungskarnp/e ein Rückschritt; es wolle zudem 

vor Jesu Menschwerdung geschehen sein, und der letzte 

Kampf solle stattgefnnden haben, während Jesus mit den 

Jüngern auf dem Ölberg saß (S. 125, 33f.j. Wenn man das 
Stück ausscheide, sei der Zusammenhang ganz glatt, daher 
sei der Satz auf S. 130, 32 f.: „Es geschah nun, als Jesus all 
die Begebenheiten, die der P. S. geschahen, da sie im Chaos 
war, seinen Jüngern zu sagen beendet hatte, und die Art, 
■wie sie das Liebt gepriesen, bis daß es sie rette und aus 

dem Chaos hinaufführe und sie in den zwölften Aeon hinein¬ 
führe, und die Art, wie es sie gerettet aus all ihren Bedräng¬ 

nissen, mit denen die Archonten des Chaos sie bedrängt hatten, 
weil sie zum Lichte zu gehen begehrte“, eine vom Redaktor 
herrührende Verbindung beider Stücke. Als weiteres Argu¬ 
ment für seine These führt Liechtenhan an, daß in der 
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Hauptschrift Christus die Archonten in einer vis lumiuis 
besiege, im Einschub durch die Kraft der Seele des Sabaoth 
dvyado? und durch die Hilfe der Erzengel Gabriel und Michael. 
Das Auffälligste sei ferner, daß im Einschub Jesus durchweg 
primum fjtvm^Qiov genannt werde, während in der Haupt¬ 
schrift der Höchste so heiße, in dessen Auftrag Christus 
handle. Im Einschub würden außerdem die Bücher der P. S. 
Satz für Satz erklärt, während sie sonst ohne Kommentar 
den entsprechenden Psalmen gegenübergestellt würden. 

Mir ist zunächst unklar, wie nach Ausscheidung des 
Stückes c. 64—80 der Zusammenhang glatt sein soll. Denn 
bereits in e. 60 ist von der großen Lichtkraft die Eede, 
welche von dem 1. Mysterium Jesus geschickt wird, die sich 
mit der Lichtkraft vereinigt, welche von Jesus ausgegangen 
ist, aber Liecktenhan irrt, wenn er diesen Vorgang hei dem 
Aufstieg Jesu stattfinden läßt, vielmehr ist die Situation 
doch die, daß Jesus seinen Jüngern die Geschehnisse mit 
der P. S. vorträgt, die in der Zeit vor seiner Menschwerdung 
stattgefunden haben. Die Begegnung Jesu mit der P. S. 
unterhalb des 13. Aeons gibt ja erst die Veranlassung, diese 
Geschichte von dem Fall und der Errettung der P. S. in die 
Darstellung aufzunelimen, die so dominierend ist, daß der 
Bericht über den weiteren Aufstieg Jesu mit seinem Licht¬ 
kleide bis zum 24. Mysterium ganz unter den Tisch fällt. 
Der erste Akt schließt eben mit der Hineinführung der 
P. S. in den Ort unterhalb des 13. Aeons, und ausdrücklich 
heißt es S. 125, 30: „Ich aber versetzte sie an den Ort, der 
unterhalb des dreizehnten Aeons, ging zum Lichte und wich 
von ihr.“ Demnach ist Jesus nicht von der P. S. gewichen, 
als er mit den Lichtkleidern zu den Jüngern auf den Ölberg 
zurückkehrte, sondern in der Zeit seiner präexistenten Tätig¬ 
keit. Damals hat er die Erzengel Gabriel und Michael aus 
den Aeonen lierabgerufen, damit sie die P. S. aus demf Chaos 
führen; denn Jesus selbst bleibt oberhalb des Chaos (S. 87,38). 
Daher war aber der Lichtabfluß nötig (S. 87, 35), denn zuvor 
mußte der materielle Körper der P. S. mit neuen Lichtkräften 
angefüllt werden. Diese Erwähnung der Lichtkraft gibt dann 
Veranlassung zu der Deutung von Ps. 84, 10. 11, die bereits 

4 ff. einsetzt und sich auch noch in Buch II c. 63 fort- 
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setzt. Hier ist es Johannes, der den Vater Jesu das „erste 
Mysterium, das hin ei n blickt“ (S. 94, 21) nennt und 
Jesus selbst das „erste Mysterium, das herausblickt“ 
(S. 94, 26). und in Anlehnung an ihn legt Jesus diese Be¬ 
zeichnungen seinem Vater bei (vgl. S. 96. 10; 101. 2; 102, 32; 
103, 37) und ebenso sich selbst (vgl. S. 103, 20; 104,21), und 
weiterhin wird hier ganz allgemein nicht von Jesus, sondern 
vom eisten Mysterium geredet, Liechtenban hat diesen Unter¬ 
schied nicht beachtet, ebenso wenig, daß diese Unterscheidung 
nicht erst in c. 64, sondern bereits in c. 63 einsetzt. Freilich 
setzt der Name „Jesus“ nnvermittelt S. 130, 32 wieder ein, 
nachdem noch kurz vorher Z. 29 vom „Mysterium, das heraus¬ 
blickt,“ die Bede war, und dieser Name „Jesns“ verbleibt 
dann wieder bis zum Schluß des Ganzen. Aber auch die satz¬ 
weise Kommentierung der Lieder beginnt bereits S 88, 14 ff. 
und findet sich auch über den angeblichen Einschub hinaus1 
S. 134, 33 ff. Dem gern äß hätte Liechtenban den Einschub 
schon früher ansetzen müssen, d. h. etwa schon mit S. 88, lff., 
aber es würden neue Schwierigkeiten auftauchen. Ich glaube 
die vorliegende Aporie durch die Annahme am besten zu lösen, 
daß dem Verfasser der Stoff von der Erniedrigung und Er¬ 
höhung der Sophia und ihren 13 Beuegeboten vorlag. Die 
13 Hymnen entsprechen den 13 Aeonen und nach dem 
13. Hymnus wurde die P. S. eihört und wieder in ihren alten 
Wohnsitz zurück geführt. Da nun unser Verfasser den Aufstieg 
Jesu am 15. Tybi neu erfunden und mit diesem die Begegnung 
in Verbindung gebracht hatte, mußte er dementsprechend den 
Stoff verlängern und eine provisorische Betiung bis zur Ein¬ 
führung in den Ort unterhalb des 13 Aeons statuieren. In 
c. 77 verknüpft er diesen Teil mit dem zweiten Akt, der die 
definitive Aufnahme in den 13. Aeon bringt. Aber dabei hat 
der Verfasser ganz vergessen, noch einmal an seinen Aufstieg 
vom Ölberg zu erinnern, sondern Jesus sitzt mit seinen 
Jüngern auf dem Ölberge (S. 126, 2. 9.15; 127, 14). Zu einer 
dramatischen Szene kommt es weiter nicht; nur Adamas rüstet 
sich zum letzten Kampfe, um duich seine Emanationen die 
P. S. von neuem zu verfolgen und das Licht von ihr zu 

t Hier wird die Kommentierung bald abgebrochen, da wir lesen: 
„Und der übrige Psalm" (8. 135, 4). 
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nehmen (S. 126, 16ff.). Es heißt nun einfach S. 131, öff.: 
geschah nun nach all diesem, da nahm ich die Pistis 

Sophia und führte sie hinein in den dreizehnten Aeon, indem 
ieh gar sehr leuchtete, ohne daß Maß war dem Lichte, das 
an mir war. Ich trat ein in den Ort der 24 Unsichtbaren, 
indem ich gar sehr leuchtete, nnd sie gerieten in große Un¬ 
ruhe; sie blickten und sahen die Sophia, die bei mir war; 
sie erkannten sie, mich aber erkannten sie nicht, wer ich 
wäre, sondern hielten mich für eine Art Emanation des 
Lichtlandes.“ Freilich erinnern die Ausdrücke „ich leuchtete 
gar sehr, ohne daß Maß war dem Lichte, das an mir war“ 
und „sie'gerieten in große Aufregung“ an die gleichen Szenen 
bei dem Aufstieg Jesu mit seinem Lichtkleide, wie sie uns 
bei den einzelnen Aeonen c. 11-29 entgegentreten, aber ein 
direkter Hinweis auf diese Tatsache findet sich nicht. Ohne 
Zweifel fällt auch dieser zweite Akt wegen seines geringen 
Umfanges und seines dürftigeu Inhaltes ganz hinten ab. So 
brauchen wir m. E. nicht auf einen Redaktor rekurrieren, 
sondern wir werden die verschiedenen Eigentümlichkeiten des 
Abschnittes c. 60—82 auf den Verfasser selbst zurückfuhren,1 
der seinen neuen Stoff mit dem alten verbinden mußte. Jeden¬ 
falls hat Lieehtenhan, wenn ich seinen Thesen auch nicht 
zustimmen kann, das Verdienst, auf eine auffallende Tatsache 
die Aufmerksamkeit gelenkt zu haben. 

Doch möchte ich selbst auf eine andere Erscheinung 
hinweisen. In c. 108 wird die Frage angeschnitten, wie ein 
Gnostiker, der mit allen Mysterien des Lichtes an ge Ui Mt ist, und 
der einen Bruder oder Verwandten oder sonst Jemand hat, 
von dem er weiß, daß er ein Süuder und in diesem Zustande 
aus der Welt geschieden ist, so daß er iu den Strafen und 
Gerichten der Unterwelt sich befindet, wie dieser handeln 
soll, um jenen Sünder aus diesen gewaltigen Gerichten zu 
versetzen. — Jesus antwortet, daß er über diese Frage schon 
ein andermal gesprochen habe, aber es von neuem sagen 

1 Für den einheitlichen Verfasser spricht m. E. aueh der Umstand, 

daß unmittelbar vor c. 60, nämlich in e. 58 (= S. SU, 10 fl.) und e. 59 

(= 8. 86, 3l ff.) Oden Salomos zitiert werden, in dem Stücke e. 60—80 diese 

an drei Stellen, Sollte wirklich ein Redftktur dieses bemerkt nnd seinerseits 

auch die Oden Salomos zu den Psalmen Davids gestellt haben? 
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werde.1 — Das würde daraal' hin deuten, daß irgendwo sonst 
in einem gnostischen Werke diese Frage erörtert war. Nun 
wird aber in c. 128 dieselbe Frage von Maria gestellt und 
von Jesus noch viel ausführlicher beantwortet, und zwar im 
Großen und Ganzen übereinstimmend, ohne daß hier bemerkt 
wird, daß diese Frage bereits früher verhandelt sei. 

In dem folgenden c. 109 stellt Maria die Frage, ob denn 
der Mensch sich durch die Mysterien vor dem von den Ar¬ 
chonten der Heimarmene bestimmten Schicksal retten kann. 
Auch hier sagt Jesus, daß er darüber ein andermal gesprochen 
habe, aber es von neuem beantworten wolle. Dieselbe Frage 
hören wir nun in c. 183 in einer etwas verallgemeinerten 
Form: „Wird denn allen Menschen, die auf der Welt, alles, 
was ihnen dureh die Heimarmene bestimmt ist, sei es Gntes, 
sei es Böses, sei es Sünde, sei es Tod, sei es Leben, mit einem 
Worte, wird alles, was ihnen dureh die Archonten bestimmt 
ist, ihnen zustoßen müssen?“ 

Und in c. 110 wird nach den Mysterien der Kranken- 
heilungen gefragt, die man für die gnostische Propaganda 
zur Erweckung des Glaubens nötig hat. Wiederum behauptet 
Jesus, daß er darüber ein andermal Auskunft gegeben habe, 
aber es wiederholen wolle. Besonders soll man vor Irrlehren 
bei der Verkündigung warnen (c. 111). Nun wird in c, 134 
die Frage gestellt, woran man die Irrlehren erkennen könne. 

Noch eigenartiger steht es mit der Aussage in c. 111 
(S. 206, 2f.): „Jetzt nun höre, Maria, iebetreff des Wortes, nach 
welchem du mich gefragt hast: Wer zwingt den Menschen, 
bis daß er sündigt?“ Denn diese Frage hatte ja Maria gar 
nicht gestellt. Wohl aber lesen wir sie in c. 131 (S. 24B, 15£): 
„Mein Herr, noch frage ich Dich und nicht verbirg mir. Jetzt 
nun, mein Herr, wer zwingt denn den Menschen, bis daß er 
sündigt?“ In diesem Zusammenhänge wird die Entstehung einer 
neuen Seele (S. 246,11 ff.) und weiter die Erschaffung eines Kindes 
detailliert beschrieben (S. 252,28 ff,). Aber genau so werden die 
verschiedenen Elemente im neugeborenen Kinde und das Treiben 
des ävTi./M/iov 7tvev/ia und der fidtga S. 206, 6 ff. geschildert. 

1 Hat vielleicht Jesus an seine Ausführungen S. 17ö, 7ff. gedacht? 

Denn dort muß auch das dritte Mysterium des Unaussprechlichen in Aktion 
treten wie S. 201, 33. 
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Überblicken wir die Sachlage, so stehen die c. 108—111 
in parallele zn den c. 128—134; beide Teile gehören zu 
Buch III. Wir würden keinen Anstoß daran nehmen, wenn 
die Stoffe von c. 108—111 noch einmal in etwas modifizierter 
Form hinter e. 128—134 behandelt würden, da ja Jesus davon 
redet, er habe diese Fragen schon ein andermal behandelt, 
aber hier ist gerade das Umgekehrte der Fall, nnd ich sehe 
auch keine Möglichkeit, die Stücke in dem überlieferten Texte 
umzustellen. Eine sichere befriedigende Antwort wage ich 
nicht zu geben, wie diese Dublette entstanden sein kann. Es 
handelt sich in beiden Fällen um zusammengehörige Stücke, 
die also auch in der Torlage zusammenhängend den Stoff 
geboten haben müssen. Am nächsten läge wohl die Annahme, 
daß der Verfasser in Buch III verschiedene Quellen benutzt 
hat, aus denen er geschöpft hat, aber wie ist der Ausdruck 
„ein andermal“ zu erklären, und wie kann eine Frage von 
Jesus beantwortet werden, wenn diese garniclit vorher ge¬ 
stellt ist ? Ich stelle dieses Problem gern zur Diskussion. 

Leider führt uns auch nicht weiter eine zutreffende Be¬ 
obachtung vou Eahlfs {Die Berliner HS. des sahid. Psalters, 
Berlin 1901, S. 7), daß die Zitate der Psalmen in der P. 9. 
auf S. 38—61 und S. 82—134 sich an die gebräuchliche 
Psalmübersetzung anschließen, die auf S. 64—81 stehenden 
total von ihr abweichen und eine ganz selbständige Über¬ 
setzung der betreffenden Psalmen aus dem Griechischen sind. 
Es kommen aber nur 4 Psalmen in Frage. Bezeichnend ist, 
daß gerade diejenigen Psalmen, welche in dem von Lieehtenhan 
beanstandeten Teile zitiert werden, sich der sakidiscken Psalm¬ 
übersetzung anschließen, während man gerade das Umgekehrte 
erwartet hätte, wenn ein Kedaktor seine Hand im Spiele ge¬ 
habt hätte. Vielleicht ist die Differenz darauf zurückzuführen, 
daß der Übersetzer nicht an der Hand der Bibelübersetzung, 
sondern von dem griechischen Originaltext der P. 9. direkt 
übersetzt hat.1 

Ein Wort erübrigt uns noch betreffs des letzten Blattes. 

1 Anders urteilt Burkitt J. c, 275: Even in tJbis section the renderings 

the Psalms are at least strongdy iuflueuced by the choice of words in 

the Sahidie Version: the difierences do not seem to me to be greater than 

those vfhieb migkt be produced by quoting from rnemory* 

Schmidt; Piatis Sophia. ■ D 
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Es mußte als Schutzblatt unbeschrieben bleiben. Jetzt finden 
wir aber die 1. Kol. mit einem Test von 23 Zeilen bedeckt.1 
Darunter folgt, von doppelter Ornamentierung ein geschlossen 
und mit Koronis am Rande, ein Text, der aber derartig aus¬ 
radiert ist, daß trotz aller chemischen Reagenzien kein Buch¬ 
stabe mehr zu lesen ist. Crum vermutet, daß der Text zwei 
Zeilen von ca. zwölf Buchstaben gebildet habe, und sieht darin 
nicht so sehr einen Titel als die Namen des Besitzers oder 
der Schreiber des Kodex. Letzteres ist aber ganz unmöglich, 
denn wenn Crum auf Nr. 12 seines Kataloges des Brit. 
Museums verweist, so hat er übersehen, daß die Namen der 
angeblichen Inhaber erst nach dem Titel erfolgen. Die 
ganze Art erinnert doch sehr an die sonstige Titulatierung. 
Wir haben, wie auch deutlich der Inhalt der wenigen Zeilen 
zeigt, den Schluß eines apokryphen Evangeliums vor uns. 
Nun ist es ausgeschlossen, daß der Schreiber diese 23 Zeilen 
mit einer eigenen Unterschrift versehen hätte; auch hätte er 
nicht abrupt im Texte begonnen. Er muß einen umfang¬ 
reicheren Text abgeschrieben haben. Jetzt erinnern wir uns 
der Tatsache, daß noch am Anfang des Kodex zwei Blätter 
= yier Seiten als Schutzhlätter unbeschrieben geblieben waren. 
Ohne Zweifel hat der Abschreiber diese ausgefüllt und den 
Rest auf der 1. Kol. des letzten Schutzblattes. Dieser Text 
muß einem späteren Leser, resp. Besitzer des Kodex anstößig 
gewesen, sein. Wie er mit Absicht den Titel ausradiert hat, 
so hat er vermutlich die beiden Vorsatzblätter verschwinden 
lassen, um kein weiteres Ärgernis zu erleiden. Der Schreiber 
dieses Textes war, wenn C r u m s Meinung zu Recht besteht, 
der Schreiber der zweiten Hand, der also nach Fertigstellung 
des Kodex noch längere Zeit Besitzer desselben gewesen sein 

muß.® 

1 Auf Ko!. 2 sind die Zahlreichen ß 5 oa tq y.a untereinander 

geschrieben und später durch ge strichen. Etwas links abseits darunter steht 

von anderer Hand t£, aber nicht durchstrichen, 

2 Bemerken will ich hier, daß noch später ein Leser einige Korrek¬ 

turen vor genommen hat, die sowohl an dem Schriftduktus wie an der 

schwarzen Tinte kenntlich sind (vgl- pag- 259, 21; 273, 21; 280,17; 283, 6; 

287, 24; 312, 22). Die Handschrift muß manche interessierte Leser ge¬ 

funden haben. 

I 
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5. Verfasser, Ort und Zeit. 

Über die Heimat der Pistis Sophia besteht kein Dissensus 
unter den Gelehrten. Der ägyptische Ursprung der in Cod. 
Askewianus vereinigten gnostischen Werke ist nämlich all¬ 
gemein anerkannt, nicht deswegen, weil die koptische Sprache 
Leser in Ägypten voraussetzt, sondern als besonderes Kenn¬ 
zeichen gilt die Benutzung des ägyptischen Kalenders in 
Buch I, da der Aufstieg Jesu auf den 15. Tybi, den Voll¬ 
mondstag, verlegt wird (S. 3, 25; 4, 20. 33). Besonders Buch IV 
ist stark von spezifisch ägyptischen Ideen durchsetzt, 

1. Die Bubastis (= Bast), welche mit der Aphrodite identi¬ 
fiziert wird (S. 268. 4. 36; 269, 31; 270, 21). 

2. Die Vorstellung von dem Sonnen- und Mondschiff 
(8. 262, 23 ff'.). 

3. Der Archon Typhon auf dem Wege der Mitte (S. 270, 6). 
4. Die Ariuth, die Ätliiopin, ein weiblicher Archon auf 

dem Wege der Mitte, der ganz schwarz ist (S. 268, 20). 
5. Die Vorstellungen von den Fahrten der Seele nach 

dem Tode und ihre Strafen in den verschiedenen Kegionen. 
6. Die angeblich unvergänglichen Namen der fünf großen 

Planeten: Orimüth, Munichnnaphor, Tarpetanöph, Chösi, 
Chönbal (S. 264, 33 f.). 

7. Die barbarischen Namen wie z. B. ßaivxcocowx (S. 264, 
11; 283, 22), die an die griechisch-ägyptischen Zauberpapyri 
erinnern. 

8. Die Bekämpfung einer gnostischen Sekte, die obszönen 
Eiten beim Abendmahl fröhnte (S. 282, 33 ff.). Diese liberti- 
nistischen Gnostiker traf Epiphanias in Ägypten an und gab 
über sie in h. 26 Nachricht. 

Was das Alter des gnostischen Werkes anbetrifft, so 
scheint mir die Datierung von Harnack1 auf das 3. Jahrh., 
naher in dessen zweite Hälfte noch immer der Wahrheit am 
nächsten zu kommen. Unter den von ihm gemachten Beob¬ 
achtungen möchte ich folgende unterstreichen: 

1. Der Verfasser hat in einer Zeit geschrieben, wo die 
Christen noch gesetzlich verfolgt wurden. Ausdrücklich 
ist von ßdaavot, ßaaavtafioi und vßqioeiQ, die auf Grund von 

1 Über das gnos tische Buch Pistis Sophia, TU VII, 2, S. 98 ff. 
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Gesetzen erfolgen, die Rede {S. 202, 24 f.), ebenso von Leiden 
in den »icoyfiol S. 8, 9; 241, 38, und es wird bemerkt, daß 
noch zahlreich sind die, welche sie um des Namens Christi 
willen verfolgen und peinigen (S. 202, 32 f.). 

2. Charakteristisch ist die Stellung zu den christlichen 
Urkunden A. und N. T.s. Hatte der Gnostizismus der älteren 
Epoche das A. T. als Urkunde des bösen Judengottes, resp. 
des Demiurgen rundweg verworfen, so zeigen sieh m der 
P. S. nur Nach wehen dieses Kampfes. Denn zwar sollen nach 
S. 259, 27 f. die Propheten Diener der Archonten der Aeonen 
gewesen sein, indem diese mit ihnen gesprochen haben; — 
infolgedessen konnten ihre Seelen noch nicht in das Licht¬ 
reich eingehen —, aber auf der andern Seite heißt es, daß 
die in dem Propheten Jesaias befindliche Kraft Jesu über ihn 
prophezeit (S. 19, 26. 33; 20, 4) hat; insbesondere gilt David 
als der Inhaber der Lichtkraft Jesu, ebenso Salomo.1 So hat 
dieser Gnostizismus die alttest. Urkunden als W eissagungs- 
buch auf Christus in Übereinstimmung mit dem gemeinchrist¬ 
lichen Glauben anerkannt. Desgleichen beruht der evangelische 
Stoff wesentlich auf den vier kirchlichen Evangelien; an dem 
Texte selbst ist keine Veränderung vorgenommen, nur die 
Worte sind gnostisch interpretiert worden. Der Spruch des 
Paulus Koem. 13, 7 wird in argem Anachronismus als ein 
Wort des Herrn durch dessen Mund bezeichnet (S. 214, 30f.). 

3. Spielten in der altchristliehen Missionspraxis die 
Dämonenaustreibungen und Heilungswunder an Lahmen, 
Blinden, Tauben und Stummen in Nachfolge Jesu eine große 
Rolle, so will die gnostische Propaganda nicht ganz auf sie. 
verzichten, aber das Mysterium der i'otenauferweckung und 
Krankenheilung darf nur in Ausnahmefällen von den Missio¬ 
naren ausgeübt werden; vor allem darf es nicht an andei e 
übertragen werden, denn die damit verbundenen Anrufungen 
gehören der Archonten weit an,2 sind also heidnischen Ur¬ 

sprungs. 
t Die Oden Salomos sind auf eine Linie mit den Psalmen Davids ge¬ 

stellt, Sie sind dem Verfasser aus dem Gebrauche der christliehen Gemeinden 

bekannt. Deshalb war es m. B. eine Verirrung der Literarkritik, die von 

P, Harris entdeckten Oden als gnostische Fabrikate erweisen zu wollen. 

2 Den Getauften ist daher die Anrufung des Namens der Archonten 

und ihrer Engel verboten (Kopt.-gnost. Schriften I, S. 305, 30). 
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4. Das gesamte Christentum ist vollständig in einen 
Mysterienkult umgewandelt. Die Buß- und Yergebungsfragen 
beherrschen das ganze Buch, und die Sakramente der Sünden¬ 
vergebung und Entsühnung spielen eine große Rolle. Neben 
die Mysterien der Taufen, die die Menschen beim Initiationsakt 
von der Materie, d. h. von der Sünde reinigen und von der 
Herrschaft der Archonten befreien, treten die Mysterien der 
höheren Grade, welche den rückfälligen getauften Sündern 
his zur äußersten Grenze die Sünden nicht anrechnen, sobald 
sich wieder Spuren von Reue zeigen, ja die selbst den Misse¬ 
tätern im Fegefeuer zugute kommen können. Mit einer 
Kasuistik sondergleichen weiden alle nur erdenklichen Mög¬ 
lichkeiten besprochen, eine Kasuistik, die für das 2. Jahrh. 
ganz unerhört ist. Bei aller Latitude in der Bußpraxis ist 
man doch nicht in das libertinistische Fahrwasser geraten, 
sondern ein hoher Grad von sittlichem Ernst maeht sich in 
dem Laster- und Tugendkatalog bemerkbar. Und mit diesen 
Fragen der Sündenvergebung ist die Frage nach den ver¬ 
schiedenen Stufen der Seligkeit aufs engste verbanden. Die 
größte Sorge ist die, mit Hilfe der Mysterien den höchsten 
Platz im Lichtreiche zu erlangen. Die früheren einfachen 
Mysterien genügten nicht ro£hr, und so hat man in späterer 
Zeit neue Mysterien erfunden. Das ist m. E. ein deutliches 
Zeichen der Dekadenze. 

Aber wer trotz alledem die P. S. dem 2. Jahrh. zuweiseu 
will, den möchte ich darauf hinweisen, daß das Buch I—III 

auf eine ältere Phase des Systems, bzw. auf eine ältere 
Literatur der Sekte hinweist und damit indirekt die Ent¬ 
stehung in einer späteren Zeit zu erkennen gibt. Schon die 
einleitenden Bemerkungen über Unterredungen Jesu mit den 
Jüngern in den 11 Jahren nach der Auferstehung tragen 
keinen rein fingierten Charakter, sondern verraten deutlich, 
daß aus der früheren Zeit schriftliche Urkunden über Offen¬ 
barungen Jesu vorhanden gewesen sind. Da hören wir ferner 
unmittelbar vor der Erzählung des Mythus von der P. S. 
aus dem Munde der Maria die Worte: „Mein Herr, ich habe 
Dich einst sagen hören: Die Pistis Sophia ist selbst von 
den 24 Emanationen“ (S. 31, 6f.). Eine derartige Aussage 
Jesu finden wir in den vorhergehenden Ausführungen nicht; 
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überhaupt, weist der Ausdruck „einst“ auf ältere schriftliche 
Quellen hin; denn alle alt- und neutestamentlichen Zitate 
werden stets mit „einst“ eingeführt. Daraus geht mit Evi¬ 
denz hervor, daß der Mythus von der Sophia dem Verfassei 
in einer schriftlichen Überlieferung vorlag. — Ferner fügt 
Jesus bei der Erwähnung des Jaldabaoth S. 33, 20 hinzu, 
„von dem ich zu euch oftmals geredet habe“. Xun wild 
an dieser Stelle Jaldabaoth zum ersten Male erwähnt, deshalb 
muß das „oftmals“ sich auf frühere Schilderungen beziehen, 
die außerhalb der P. S. liegen. Jaldabaoth war ja bei einer 
bestimmten Gruppe von Gnostikern eine ganz bekannte bigur, 
da er gewöhnlich als Sohn der Sophia-Prunikos, oder der 
Barbelo erscheint und zugleich als Inhaber des siebten 
Himmels, deshalb auch der Weltschöpfer. In der P. S. da¬ 
gegen ist er dieser hohen Stellung verlustig gegangen ; er ist 
jetzt in das Chaos dislociert und waltet als Archon mit Löwen¬ 
gesicht daselbBt mit seinen Feuer-, Pech- und Schwefelmeeren 
seines furchtbaren Strafamtes.1 Wiederum ein Zeichen späterer 

Zeit! 
Bei anderer Gelegenheit bemerkt Jesus, daß er gewisse 

Fragen ein andermal beantwortet hätte, aber jetzt von 
neuem darüber sprechen wolle {S. 201, 24; 203, 1; 204, 12).* 
Auch sonst verweist Jesus auf Aussagen von einem andern 
Male (S. 136, 35; 137, 2.11; 138, 3; 148, 36; 149, 4; 176, 17), 
ohne zu bemerken, daß er noch einmal darauf zurückkommen 
wolle. Er setzt also diese Ausführungen als irgendwo anders 

gegeben voraus. 
Und nun die Hauptsache! Auf S. 179, 23. 33f. und 

S. 258, 14 f. 33 wird auf zwei (große) Bücher Jeu, resp. Bücher 
des Jeu. verwiesen. Es heißt an erster Stelle: „Dies sind die 
drei Erbteile des Lichtreiches. Die Mysterien dieser drei 
Erbteile des Lichtes sind sehr zahlreich; ihr werdet sie 
in den beiden großen Büchern des Jeu finden, 
aber ich werde euch geben und euch sagen die großen 
Mysterien jedes Erbteiles, diese, welche höher als jeder Ort 
sind, d. h. die Häupter gemäß jedem Orte und gemäß jeder 
Ordnung, welche das ganze Menschengeschlecht in die höheren 

1 Denkt dabei der Verfasser an die Schilderungen in Buch IV? 

2 Über diesen Punkt a. o- S. XLYXI f. 
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Örter gemäß dem Baume des Erbes führen werden. Die 
übrigen niederen Mysterien nun habt ihr nicht 
nötig, sondern ihr werdet sie in den beiden 
Büchern des Jeü finden, die Henoch geschrieben 
hat, während ich mit ihm aus dem Baume der Er¬ 
kenntnis und aus dem Baume des Lebens in dem 
Paradiese des Adam sprach. Jetzt nun, wenn ich euch 
die ganze Ausbreitung auseinandergesetzt haben werde, werde 
ich euch geben und euch sagen die großen Mysterien der drei 
Erbteile meines Reiches, d. h. die Häupter der Mysterien etc.“ 
Die zweite Stelle lautet: „Jetzt nun wegen der Sünder habe 
ich mich abgemüht nnd bin in die Welt gekommen, damit 
ich sie errette, denn selbst für die Gerechten, die niemals 
etwas Böses getan und die überhaupt nicht gesündigt haben, 
ist es notwendig, daß sie die Mysterien finden, die 
in den Büchern des Jeü, die ich Henoch im Para¬ 
diese habe schreiben lassen, indem ich mit ihm 
aus dem Baume der Erkenntnis und aus dem 
Baume des Lebens redete, und ich ließ ihn sie 
auf den Felsen Ararad niederlegen und stellte 
den Archon Kalapatauroth, der über das Sieben¬ 
gestirn, auf dessen Haupt der Fuß des Jeu, und 
der alle Aeonen und Heimarmenen umgibt, jenen 
Archon stellte ich auf als Wächter über die 
Bücher des Jeü wegen der Sintflut, und damit 
keiner von den Archonten auf sie neidisch sei 
und sie vernichte — diese, welche ich euch geben 
werde, wenn ich euch die Darlegung des Alls ge¬ 
sagt haben werde.“ 

Ich hatte in meinen Untersuchungen zu den von mir aus dem 
Codex Brucianus herausgegebenen gnostischen Schriften (TU 
FIU, 1. 2, S. 480ti.) die These aufgestellt, daß die in der 
P. S. genannten zwei Bücher Jeü identisch seien mit dem 
ersten großen Werke, aus zwei Büchern bestehend (Kopt.- 
gnost. Schriften, Bd. I, S. 257—329). In der Theol. Litt.-Ztg, 
1894, Nr. 7, Kol. 184f. hat Preuschen diese Identifikation 
Verworfen und ebenso Liechtenhan 1. c, S. 245ff., nachdem 
]ch vorher meine These eingehend beleuchtet hatte (Z. f. 
wissensch. Theol. 1894, S. 555 ff.). Ich sehe mich daher ge- 
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nötigt, noch einmal die Untersuchung aufzunehmen, und werde 
dahei die Einwendungen von Liechtenhan berücksichtigen. 

Ich gehe wiederum von der ersten Stelle aus. Unmittelbar 
vorher hatte Jesus davon gesprochen, daß ein jeder an dem 
Orte verbleibt, bis zu dem er Mysterien empfangen hat, daher 
die, welche die höheren Mysterien empfangen, in den höheren 
Örtern hl eiben werden, und die, welche die niederen Mysterien 
empfangen, in den niederen Örtern verbleiben. Bei diesen 
niederen und höheren Örtern handelt es sich nm die drei 
Erbteile des Lichtes, die wieder in eine Keihe von Örtlich¬ 
keiten zerfallen; dementsprechend hat jeder Erbteil wieder 
eine Reihe von Mysterien, nnd je nach dem Grade dieser 
Mysterien wird der Inhaber die dazu passenden Örtlichkeiten 
in Besitz nehmen und König im 1000jährigen Reiche, resp. 
bei der owt^eta dieses Aeons an dem betreffenden Orte im 
Lichtreiche sein. Die drei Erbteile entsprechen den Örtern 
der drei höchsten Mysterien: den Mysterien der 3 tmotfuna,1 

des 1. Mysteriums und des Unaussprechlichen. Nun heißt es: 
„ihr werdet sie in den beiden großen Büchern des Jeu finden“, 
und unmittelbar darauf: „aber ich werde euch geben und 
euch die großen Mysterien jedes Erbteils sagen“. Diese beiden 
Sätze widersprechen sich doch ohne weiteres nnd noch viel 
mehr, wenn es nachher heißt: „die übrigen niederen Mysterien 
habt ihr nicht nötig, sondern ihr werdet sie in den beiden 
Büchern des Jeu finden“. Noch verdächtiger wird der Satz, 
wenn bei der ersten Erwähnung nur allgemein von den beiden 
großen Büchern des Jeu die Rede ist, bei der zweiten ihre 
Entstehung näher beschrieben wird; man hätte doch sicherlich 
das Umgekehrte erwartet. Daher muß m. E. der erste Satz 
als interpoliert getilgt werden.2 Liechtenhan will den Sinn 
der Stelle dahin interpretieren, daß die geringen Mysterien 
unnötig sind, weil man die großen in den Büchern Jeu finden 

1 Schon hier will ich darauf aufmerksam machen, daß die 3 yat^fiaza 

auch in Je« II S. 317, 38 anfgeftthrt werden, aber hier ist noch nichts be¬ 

kannt von ihrer überragenden Bedeutung im Universum; sie stehen ganz 

einfach zwischen den 5 yaoaypai nnd den ö Helfern des Uichtschatzes des 

Systems, In der P. S. wird zwischen den 5 «nd den 5 Helfern 

das „große Bicht“ nufgefilhrt; s. S. 1, 22; 2, 28; 13, 2f.; vgl. auch 8. 160,171- 

2 Vielleicht war am Bande eine Bemerkung gemacht nnd ist diese 

an eine f als ehe Stelle geraten- 
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wird. Freilich hat er seihst das Gefühl, daß diese Erklärung 
künstlich ist. Und in der Tat wäre in diesem Falle ja die 
Erwähnung der niederen Mysterien ganz unnötig gewesen, 
wenn sie doch keine Bedeutung mehr besitzen, und brauchte 
Jesus nicht besonders betonen, daß er nach der Darlegung 
des Alls die großen Mysterien der drei Erbteile seines Reiches 
geben und sagen werde, und dazu die Formen, Typen, Zahl¬ 
zeichen, Siegel, Antworten, Verteidigungen und Geheimzeichen, 
die jeder Inhaber kennen muß. Die einzig richtige Erklärung 
ist m. E. die, daß das „nicht nötig haben“ sich auf das 
„finden“ bezieht: „Ihr habt es nicht nötig, sie zu suchen, 
ebensowenig habe ich es nötig, sie euch speziell zu über¬ 
mitteln, denn diese niederen Mysterien sind bereits schriftlich 
aufgezeichnet und deshalb allen zugänglich.“ Die beiden 
Bücher des Jeü sind nämlich durch Henoch niedergeschrieben 
und zwar ihm in die Feder diktiert von Jesus, indem er im 
Paradiese mit ihm aus dem Baume der Erkenntnis und des 
Lebens redete. Nicht deutlich ist, was wir unter den niederen 
Mysterien zu verstehen haben. Sicherlich können sie nicht 
identisch sein mit jenen niederen Mysterien der drei Erbteile, 
denn diese niederen Mysterien werden mit den höheren 
Mysterien als die großen Mysterien der drei Erbteile zu¬ 
sammen gefaßt. Sie scheinen auch nicht irgendwelche Be¬ 
rechtigungen des Inhabers für bestimmte Rangstufen in der 
oberen Welt in sich zu schließen. 

Nähere Auskunft erhalten wir erst durch die zweite Stelle 
auf S. 258. Hier ist ausschließlich die Rede von der Tatsache, 
daß das ganze Menschengeschlecht unter der Knechtschaft der 
Archonten und damit unter der Herrschaft der Sünde steht. 
„Deswegen nun habe ich“ — so heißt es S. 256, 2 ff. — „ge¬ 
bracht die Schlüssel der Mysterien des Himmelreiches, sonst 
würde kein Fleisch anf der Welt gerettet werden, denn ohne 
Mysterien wird niemand in das Lichtreich eingehen, sei es 
ein Gerechter, sei es ein Sünder.1 Deswegen nun 
also habe ich die Schlüssel der Mysterien in die Welt ge- 

1 Vgl. 8. 192, 23ff.: „Selbst wenn ein gerechter Mensch Überhaupt 

keine Sünden begangen hat, so kann er unmöglich in das Lichtreich ge¬ 

bracht werden, weil das Zeichen des Reiches der Mysterien nicht mit ihm 

ist, mit einem Worte es ist unmöglich, Seelen zu dem Licht zu bringen 

ohne die Mysterien des Lichtreiches.“ 
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bracht, damit ich löse die Sünder, die an mich glauben und 
auf mich hören werden, auf daß ich sie löse aus den Banden 
und den Siegeln der Aeonen der Archonten und sie binde 
an die Siegel und die Kleider und die Ordnungen des Licht- 
reiehes ... Um der Sünder willen nun habe ich mich dies¬ 
mal abgemüht und habe ihnen die Mysterien gebracht, damit 
ich sie von den Aeonen der Archonten löse und sie in die 
Erbteile des Lichtes binde, nicht nur die Sünder, sondern 
auch die Gerechten... Deswegen nun habe ich es nicht 
verborgen, sondern es deutlich ausgerufen, und nicht habe 
ich die Sünder getrennt, sondern ich habe es ausgerufen und 
allen Menschen gesagt, Sündern und Gerechten, indem 
ich sprach: ,Suchet, auf daß ihr findet, klopfet an, auf daß 
euch geöffnet werde, denn ein jeder, der in Wahrheit sucht, 
wird finden, und wer anklopft, dem wird geöffnet werden.' 
Denn ich habe allen Menschen gesagt: ,Sie sollen suchen 
die Mysterien des Lichtreiches, welche sie reinigen und sie 
rein machen und sie in das Licht führen werden'.“ Aber 
wenn alles auf das Suchen und Finden ankommt, so entsteht 
die bange Frage, woran ich denn erkennen kann, ob ich bei 
meinem Suchen die Richtige Lehre gefunden habe, oder ob 
nicht der Missionar eine Irrlehre vorträgt. Die Verweisung 
auf das bekannte Agraphon, mach Art der Geldwechsler das 
Gute zu nehmen, das Schlechte zu verwerfen<, oder auf die 
Naturbeobachtung der Winde wird die Sorge nicht bannen. 
Diejenigen freilich, welche bereits mit der gnostisclien Lehre 
bekannt sind, können entscheiden, oh die vorgetragenen An¬ 
sichten mit der Lehre Jesu übereinstimmen und den Missionar 
aufnehmen. Die Hauptsache ist, sich hei der Propaganda an 
die Sünder zu wenden, da der Herr um der Sünder willen in 
die Welt gekommen ist. In diesem Zusammenhang kommt 
Jesus auf die Mysterien zu sprechen, die in den Büchern des 
Jeft zu finden sind. Auch hier wird ihre Niederschrift auf 
Henoch zurückgeführt und als Offenbarungsmittler Jesus selbst 
bezeichnet. Des näheren wird auch die Geschichte der Über¬ 
lieferung behandelt, daß sie nämlich auf den Ararat nieder¬ 
gelegt und einem Archon zur Bewachung übergeben seien, 
um der Vernichtung einerseits durch die Sintflut, anderseits 
durch die Archonten zu entgehen. Wo nach der Sintflut die 
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Bücher auf bewahrt geblieben sind, erfahren wir nicht; es 
beißt nur, daß Jesus sie nach der Darlegung des Alls1 den 
Jüngern geben würde. Demzufolge sollen erst die Bücher 
am Ende der gesamten Offenbarung übergeben sein. Aber 
wie reimt sich dies mit der anderen Forderung, daß die in 
den Büchern Jeu geoffenbarten Mysterien von Sündern und 
Gerechten gefunden werden müssen, also das notwendige 
Requisit für jeden Menschen bilden, der in die gnostische 
Sekte aufgenommen werden will, resp. mit deren Verkündigung 
die Gnostiker ihre Adepten in der Welt zu gewinnen suchen! 

Können wir nun von hier aus wenigstens den Charakter 
der Mysterien feststellen ? Zunächst ist von niederen Mysterien 
hier keine Rede, sondern es wird im allgemeinen von Mysterien 
gesprochen. Wir ersehen nur aus den vorhergehenden Er¬ 
örterungen, daß es sich nm Mysterien des Lichtreiches handelt, 
welche alle Menschen, d. h. die Sünder sowohl wie die Ge¬ 
rechten reinigen, sie rein machen und in das Licht führen. 
Schon der Ausdruck „reinigen“ (xa&agiCEiv) deutet nach dem 
Sprachgebrauch der Kathartik auf einen Kultusakt, durch 
dessen Applikation Sünden vom Körper abgewasehen werden. 
Darunter verstand man in damaliger Zeit den Tanfritus. 
Und in der Tat erinnert ja Jesus unmittelbar darauf an das 
Beispiel Johannes’ des Täufers, S. 257, 3 ff.: „Deswegen nun 
hat Johannes der Täufer über mich prophezeit, indem er 
sprach: ,Ich zwar habe euch getauft mit Wasser zur Buße zur 
Vergebung eurer Sünden; der nach mir kommt, ist stärker 
als ich; dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist, und er 
wird seine Tenne reinigen, die Spreu zwar wird er ver¬ 
brennen mit unverlöschlichem Feuer, seinen Weizen aber 
wird er in seine Scheuer sammeln.1 Die in Johannes befind- 

1 Auf diese letzte Notiz legt Liechtenhan großes Gewicht, daß nämlich 

die Übergabe der Bücher am Schluß der ganzen Offenbarung erfolgen solle. 

Nach meiner Zählung kommt dieser Ausdruck: „nach Darlegung des Alis“ 

söch an 21 Stellen vor. Man hat dabei oft den Eindruck, als wenn sich 

der Verfasser dabei gar nichts denkt, sondern ganz mechanisch den Aus¬ 

druck an wendet. Wenn wirklich alles das, was Jesus für diesen Zeitpunkt 

aufspartT vorgetragen werden sollte, müßten seine Ausführungen noch viele 

Baude umfassen, um die volle Erkenntnis zu bringen. — Auch bitte ich zu 

beachten, daß gemäß der 1, Stelle Jesus die großen Mysterien der 3 Erb¬ 

teile des Reiches nach der Darlegung des Alls übergeben will, gemäß der 

Stelle die beiden Bücher Jeu* 
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liehe Kraft hat über mich prophezeiet, indem sie wußte, daß 

ich die Mysterien in die Welt bringen und die Sunden der 
Sünder, die an mich glauben und auf mich hören werden, 
reinigen und sie zum reinen Lichte machen und m das 

Licht führen würde.“ Hier wird also Jesus mit ^^My¬ 
sterien in deutliche Parallele zu der Taufe des Johannes 
gestellt und als der Sündenreiniger bei^net a«e&BhM- 

riten der Taufen spielten in der gnostischen K g 
eine große Kolle. Denn Maria stellt die Frage S. 217, off.. 

Mein Herr, in welchem Typus Vergehen denn die Tan en 
die Sünden? Ich hörte Dich sagen: ,Die ieivaioihmvgyoi 

folgen der Seele, indem sie ihr Zeugen sind für alle Sunden, 
die sie begeht, damit sie sie in den Gerichten uberfuhrem 

Jetzt nun, mein Herr, wischen die Mysterien der 1 aufe ^ 
die Sünden aus, die in den Händen der eowäo, htzovßyo, 

sind daß sie nämlich ihrer vergessen ? Jetzt nun, mem Herr, 

sage uns den Typus, wie sie Sünden vergehen aber wir 
wünschen es bestimmt zu wissen.“ ln der Antwoit S. 218, ■ 
wird zunächst beschrieben, wie die Liturgen Zeugen für die 

sündigenden Seelen sind und wie besonders das 
„vev/m dieses Amt verwaltet und durch Siegel die Zahl Sei 

' Sünden für die späteren Bestrafungen feststellen laßt. Dann 

heißt es: „Jetzt nun, wer die Mysterien der Tarifen 
empfangen'wird, so wird das Mysterium jener zu einem 

großen, sehr gewaltigen, weisen Feuer,1 und es verbrennt 
die Sünden und geht in die Seele im Verborgenen ein und 

verzehrt alle Sünden, die das avrifu/iov me§pa an sie be¬ 
festigt hat. Und wenn es alle Sünden zu reinigen be¬ 
endet hat, die das avr. nv. an sie befestigt hat, so geht es 
in den Körper im Verborgenen ein und verfolgt alle Ver¬ 

folger im Verborgenen und trennt sie nach der Seite des 

Teiles des Körpers. Denn es verfolgt das ävr. nv. und die 
uowa und trennt sie von der Kraft und der Seele und leg 

sie auf die Seite des Körpers, so daß es das dvr.Br. rad die 
(Mlqa und den Körper zu einem Teile trennt, die Seele da¬ 

gegen und die Kraft zu einem andern Teile trennt. Das 

1 Über dieses nvg ^Avtfiov resp. sapiens jgniä vgl. Minne. Fel. 3°, ® > 

Tertnll. apol. 48, 14 f.; Clem. Alex. Psedag. III, 8, 44 u. b.; Ongen, 

oral 29, 15 - hom. im Ezech, I, 3, 
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Mysterium der Taufe dagegen bleibt in der Mitte von 
beiden, indem es sie beständig von einander trennt, auf 
<iaß es sie rein macht und sie reinigt, damit sie 
nicht von der Materie befleckt werden.“ An der Hand von 
Lnk. 12, 44. 49 fl', gibt Maria die gaostische Interpretation 
(S. 219, 11 ff.): „Das Wort nämlich, das Du gesagt hast: ,Ich 
bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und was 
wünsche ich, daß es brenne!* ist dieses, mein Herr: Du hast 
die Mysterien der Taufen in die Welt gebracht, und 
was gefällt es Dir, daß sie alle Sünden der Seele verzehren 
und sie reinigen! Und danach wiederum hast Dn deutlich 
unterschieden, indem Du sagtest: ,Ich habe eine Taufe, in 
ihr zu taufen, und wie werde ich es ertragen, bis daß sie 
vollendet!*, d. h. Du wirst nicht in der Welt bleiben, bis daß 
dieTaufen vollendet werden und die vollkommenen Seelen 
reinigen. Und ferner das Wort, daß Du zu uns einst gesagt 
hast: ,Denket ihr, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde 
zu werfen? Nein, sondern Spaltung bin ich gekommen zu 
werfen, denn von jetzt ab werden fünf in einem Hanse sein, 
drei werden gegen zwei und zwei gegen drei gespalten sein1, 
d, h. Du hast das Mysterium der Taufen in die Welt 
gebracht, indem es eine Spaltung in den Körpern der Welt 
bewirkt hat, weil es das avx. nv. und den Körper und die 
(ioIqo. zu einem Teile getrennt-, die Seele dagegen und die 
Kraft zu einem andern Teile getrennt hat, d. h. ,Drei werden 
gegen zwei und zwei gegen drei gespalten sein1." 

Hier wird also die Sündenreinigung ausschließlich den 
Mysterien der Taufen zugeschrieben, und der Verfasser ist 
sich ihres Unterschiedes von den Mysterien der drei Erbteile 
noch klar bewußt. Denn er läßt Maria die weitere Frage 
stellen (S. 220,23): „Jetzt dagegen das Mysterium dieser drei 
Räume und das Mysterium dieses ersten Mysteriums und die 
Mysterien des Unaussprechlichen, in welchem Typus vergeben 
sie? Vergeben sie in dem Typus der Taufen oder nicht? 
Und die Antwort lautet bestimmt: „Nein, sondern alle Mysterien 
der drei Räume vergeben der Seele <(in> allen Örtern der Ar¬ 
chonten alle Sünden, die die Seele von Anfang an begangen 
hat; sie vergeben sie ihr, und ferner vergeben sie die Sünden, 
die sie danach begehen wird bis zu der Zeit, bis zu welcher 
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iedes Mysterium kräftig sein wird, die Zeit, bis zu ,e\c*jer 
"jedes der Mysterien kräftig sein wird, werde ich euch bei der 
Darlegung des Alls sagen. Und ferner das Mysterium des 
ersten Mysteriums und die Mysterien des Unaussprechlichen 

vergeben' der Seele in allen Örtern der Archonten alle Sunden 

und alle Missetaten, die die Seele begangen hat, und <wcht nw, 
sie vergeben ihr sie alle, sondern sie rechnen ihr kemeSunde von 
dieser Stunde bis in alle Ewigkeit an wegen des Geschenkes 

lenes großen Mysteriums und seines ungeheuer gioßen Ulan . 
Wenn nicht alles trügt, so haben wir in den angeführten 

Mysterien der drei Räume, des ersten Mysteriums und des Un¬ 
aussprechlichen die höheren Mysterien vor uns, denn das sind 
ia die großen Mysterien der drei Erbteile, die S. 1^9, 21to. 
den niederen Mysterien in den Büehern des Jen gegenüber- 
gestellt S. 180, 2 als die Häupter der Mysterien bezeichnet 
wurden. Während die Mysterien der Taufen in bestimmten 
Kulthandlungen eine Rolle spielen, in denen durch gewisse 
Elemente die Körper der Menschen von ihren Kunden befielt 
werden, daher ihrer Wirkung nach reinigend sind, tragen die 
anderen Mysterien einen ganz persönlichen Charakter da 
hinter ihnen bestimmte Personen der oberen Lichtwelt stehen, 
vor allem das erste Mysterium und der Unaussprechliche. 
Ihre Mysterien sind nicht reinigender, sondern vergebender 
Natur indem sie die Sünden nicht anrechnen, und zwar die¬ 
jenigen Sünden, welche nach Empfang der Tanten begangen 
werden So erfolgt die Sündenvergebung kraft eines persön¬ 
lichen Geschenkes aus Erbarmen mit dem reuigen Sünder, 

weil barmherzig jene Mysterien sind und vergebend zu jeder 
Zeit“ (S 222 21; 223, 27; 225, 30). Diese Mysterien haben 
“wert l4 d» Inhaber selbe,, d. b. «r den Gnoefker, 
denn er muß in einem Gebet sich an das betreflende My¬ 
sterium wenden, um Vergebung seiner Sunden ™ galten 
(S. 222, 14; 223, 24). Aber zugleich haben diese Mysterien 
noch eine viel höhere Bedeutung, daß sie nämlich dem In¬ 
haber einen bestimmten Platz im Lichtreich sichern In 
unserem Werke nehmen gerade diese Eioiteiungen ub 
verschiedenen Rangstufen je nach dem Besitze eines Myste¬ 
riums einen großen Raum ein. Das ganze Interesse des 
Verfassers weilt unbedingt bei diesen höheren Mysterien, die 
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er, sollte er sie nicht erst neu eingeführt haben, doch sehr 
propagandiert. Im früheren Stadium des gnostischen Systems 
ging das Verlangen der Adepten allgemein auf xtyqovofxta 

des Lichtreiches aus, d. h. man wollte Mysterien besitzen, mit 
deren Hilfe die Seele nach dem Tode alle Aeonen der niederen 
und oberen Welt durchwandern konnte, um zum Lichtschatze 
zu gelangen. Jetzt hat die ausschweifende Phantasie das 
Lichtreich in neue Etagen zerlegt, um die Plätzeverteilung 
unter den Inhabern der verschiedenen neu aufgetauchten 
Mysterien vornehmen zu können, vor allem wenn bei der 
ovnüeia witov rov aUavot; auch die Gestalten der Lichtwelt 
neue Ordnungen einnehmen. Wie man hier von höheren und 
niederen Örtern in dem Lichte des Reiches Jesu spricht, so 
auch von höheren und niederen Mysterien. Der Apostel 
Andreas ist noch ein Vertreter der alten Zeit, wenn jene 
Darlegungen sein Verständnis übersteigen, und es ist nicht 
uninteressant zu sehen, wie Jesus in seiner Antwort den 
Sprachgebrauch der älteren Zeit anwendet. Die Jünger 
werden nämlich als diejenigen gepriesen, welche gewett- 
eifert und gekämpft haben, indem sie der ganzen Welt und 
der in ihr befindlichen Materie entsagt und nicht nach¬ 
gelassen haben zu suchen, bis daß sie alle Mysterien 
des Lichtreiches fänden, die sie gereinigt und 
zum reinen Lichte gemacht haben. Und so fährt 
Jesus in der Rede wörtlich fort (S. 182, 6ff.): „Deswegen 
nun habe ich einst zu euch gesagt: ,Suchet, auf daß ihr 
findet“. Ich habe nun zu euch gesagt: Ihr sollt nach den 
Mysterien des Lichtes suchen, welche den Körper der Materie 
reinigen und ihn zu reinem, sehr gereinigtem Lichte machen. 
Wahrlich ich sage euch: Wegen des Menschengeschlechtes, 
weil es materiell ist, habe ich mich abgemüht und alle 
Mysterien des Lichtes ihnen {sc. den Menschen) gebracht, 
damit ich sie reinige, denn sie sind die Hefe der ganzen 
Materie, sonst würde keine Seele von dem gesamten Menschen¬ 
geschlecht gerettet werden, nnd nicht wurden sie das Licht- 
reich ererben können, wenn ich nicht ihnen die reinigenden 
Mysterien gebracht hätte. Denn die Emanationen des 
Lichtes bedürfen der Mysterien nicht, denn sie sind gereinigt, 
sondern das Menschengeschlecht ist es, das ihrer bedarf, weil 
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sie alle materielle Hefen sind“. Und deswegen soll die Ver¬ 
kündigung an das ganze Menschengeschlecht lauten (S. 182,81 f.): 
„Nicht lasset nach zu suchen Tag und Nacht, bis daß ihi' die 
reinigenden Mysterien findet“ oder S. 188,14 £: „Nicit 
lasset nach zu suchen Tag und Nacht, und nicht rastet, bis daß 
ihr die reinigenden Mysterien findet, die euch reinigen 
und euch zu reinem Lichte machen werden, so daß ihr nach 
oben gehen und das Licht meines Reiches ererben werdet." 

Die Parallelen zwischen S. 182 f. und S. 256 t'. springen 
derartig sofort in die Augen, daß ich nicht weiter darauf 
eingehen will; nur was dort von der Reinigung der Materie 
im Körper des Menschen gesagt wird, wird hier als Lösung 
aus den Bauden und Siegeln der Aeonen der Archonten be¬ 
zeichnet; beides ist Bezeichnung eines und desselben Vor¬ 
ganges, nur von verschiedenem Standpunkte aus. 

Es steht also fest, daß unter den reinigenden Mysterien 
die Taufriten zu verstehen sind, welche für den Eintritt in 
die gnostische Kultgemeinschaft notwendig sind. Die höheren 
Mysterien werden den vollkommenen Mitgliedern ohne v eiteres 
zuteil, ohne daß dazu besondere Kultusakte vorgenommen werden. 

Wir sind nun auch imstande ans unserem Weike die 
Zahl dieser Taufen festzustellen. Es wird immer von den 
Taufen im Plural gesprochen, demnach gab es mehrere ihrer 
Art. Ihre Zahl belief sich auf drei. Dies erfahren wir aus der 
Perikope c. 122, nach der eine Frau dreimal getauft war, und 
auch beim dritten Male hatte sie nicht das den Mysteiien des 
Lichtes Würdige getan. Der Herr will den Petrus versuchen, ob 
er barmherzig und vergebend wäre. Petrus besteht die Probe und 
bittet, der Frau die höheren Mysterien zu geben, damit sie, wenn 
tauglich, das Lichtreich ererbt. Diese drei Taufen müßten wir m 
den Büchern des Jen wiederfinden, sollte Jesus m. E. unter den 
niederen Mysterien die Mysterien der Taufen begriffen haben. 

Doch bevor ich zu den Schriften des Codex Biucianus 
übergehe, wollen wir das Buch IV der P. S. näher be¬ 
trachten Jesus verspricht den Jüngern die Schlüssel des 
Himmelreiches1 zu geben und nach einer geheimnisvollen 
Zeremonie erblicken sie Feuer, W asser, \\ ein und Blut. Diese 

1 vgl. dazu S. 356, 2. 7; 260,37 „Schlüssel der Mysterien des Lieht- 

reiches“. 
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vier Elemente will Jesus bei seiner Herabkunft in die Welt 
gebracht haben, und zwar die drei ersten Elemente zur 
Reinigung aller Sünden der Welt. Analog S. 219, 15 wird 
hier S. 273. 13 auf Luk. 12, 49 hingewiesen. Die Jünger 
bitten um Vergebung ihrer Sünden und Missetaten, um dem 
Reiche seines Vaters würdig zu werden. Er will ihnen das 
Mysterium des Himmelreiches geben, damit sie selbst sie an 
den Menschen vollziehen können, und zwar an solchen, in 
denen kein Falsch ist und die in allen guten Worten auf 
sie hören (S. 275, J/f.). Es folgt die eingehende Beschreibung 
des Ritus (S. 274, 13ff.), der S. 276, 7f. bezeichnet wird als 
„das wahre Mysterium der Taufe für die, deren Sünden 
vergeben und deren Missetaten bedecket werden“, und weiter 
als „die rl auie des ersten Opfers, die den Weg zu dem wahren 
Orte und dem Orte des Lichtes weist.“ Wenn hier von der 
Taufe der ersten 7TQoo<pogd die Rede ist, so muß es noch 
andere nQoo<poeat geben. Und in der Tat sprechen die Jünger 
S, 276,14 ff.: „Rabbi, offenbare uns das Mysterium des Lichtes 
Deines Vaters, da wir Dich sagen hörten: Es gibt noch eine 
Feuertaufe, und es gibt noch eine Taufe des heiligen 
Geistes des Lichtes, und es gibt eine geistige Salbung, 
welche die Seelen zu dem Lichtschatz führen. Sage uns nun 
ihr Mysterium, auf daß wir selbst das Reich Deines Vaters 
ererben“. Da haben wir die voraus erschlossenen drei Taufen 
Vor in Gestalt der Taufe der ersten TTgootpoga, der Feuer¬ 
taufe und Taufe des heiligen Geistes.1 Die geistliche Salbung 
ist, wie schon der Name besagt, ein Akt der Salbung nach 
Empfang der Taufe, darum wird der Ritus auch nicht näher 
beschrieben. Jesus erklärt nun: „Es gibt kein Mysterium, 
das vorzüglicher ist als diese Mysterien, nach welchen ihr 
folgt, indem es eure Seele zu dem Licht der Lichter, zu den 
Ortern der Wahrheit und der Güte, zum Orte des Heiligen 
Ml er Heiligen führen wird, zu dem Orte, in dem es weder 
Fr an noch Mann gibt, noch gibt es Gestalten an jenem Orte, 
sondern ein beständiges, un beschreib bares Licht.“ In dem 
Buche IV sowohl wie im Buch I—III suchen wir vergeblich 
nach einer Erwähnung jener drei Taufen. Daraus ist zu 

1 Wegen dieser Taufe erwähnt Jesus S. 273, 4 den heiligen Geist in 
Gestalt einer Taube. 

Schmidt: Pistis Sophia, E 
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schließen, daß der Verfasser eine andere Schrift kannte, in 
der diese drei Taufen ausführlich behandelt waren. 

Nach dieser langen Digression wollen wir uns zu 
zweiten Buche des im Cod. Brucianus enthaltenen ersten 
Werkes wenden.1 2 3 Dort finden wir zu unserer Ube^chung 

gesuchten Mysterien, wenn es heißt. „Ab 
^iTelaie äreii.ufen gebe»: die Wasserte»*, »nd 
die Feuertaufe und die Taufe des heiligen Geistes. Und ich 
werde euch das Mysterium geben, die Bosheit der Arc on en 
in euch zu beseitigen, und darnach werte ich das 
Mysterium der geistigen Salbung geben (S. 305, 17 ^ 
_L § 308 14ff. das Rituale der drei laufen mit dem 
ganzen Detail der Gebete und der notwendigen Kl*“'!*» 
vorgetragen, dazu kommt 8.813, lff. das Mystennm der Be¬ 
seitigung der Bosheit der Archonten." Je« erkennen w 
aurch diesen Vergleich mit dem in Buch IV aufgefuhrten 
Rituale, daß es sich dort um die Wassertaufe gehandelt hat. 
Wie dort der Akt in Form einer Trpompoe« geschildert wir 
(S. 274, 15. 23; 275, 24. 28), so auch liier neben *wa geu U 
S 308 15 n. ö. 309, 20) als 7iQoa<poQa (Jeu II b. 308, l(, 
309 22) Und wenn auch im Einzelnen Abweichungen vor¬ 
handen sind, wie die Gegenüberstellung der beiden Stucke 
in TU VIII S, 497 ff. mit voller Deutlichkeit zeigt, so kann 
nm so weniger an der Identität gezweifelt werden, als die 
Gebete an Seiden Stelle» «denVater 
unendliche Licht gerichtet sind (vgl. Bach IV S. 2/4, 27. 3b, 
275, 6 mit Jen II, S. 309,1) nnd diese Gebete mit den eigen, 
tümlichen barbarischen Namen gespickt sind wie wn 
den Büchern I—III der Pistis Sophia nicht Auch 
erfahren wir ans Je» II S. 309, 3f. d>e «gmder Smde» 
Vergeber und Reiniger der Missetaten (vgl. Buch IV S. 2/4,38, 

1 Küptisch-gnostische Schriften Bd U ^ dem Akte 
2 Dieses Mysterium entspricht bei der ennsu«. 

der abremmtiatio Tort der gf “n daß damals solche Sprache un- 

3 d fS dem Uchtkleide Jesu S. 11, 36. 
bekannt war, denn wir finden dl derer von der Höhe ist, d. h. die 
Hier erfahren W!r daß es ^ ^ ^ der Beter roit der Gottheit iu 
Sprache der Himm iaehen Dahar ve Gnestwismus mit den 
dieser Sprache. Daa ist die nruete, 
griechiseh-ägyptischen Zanberpapyri veibin e . 
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275, 7 f.), als welche die fünfzehn Helfer und die sieben Lächt- 
jnngfrauen gelten.1 Der Zweck des Sakraments soll sein die 
Vergebung der Sünden und Anstilgung aller Missetaten, die 
die Seele wissentlich und unwissentlich bis zum Tage des 
Empfanges des Mysteriums in Hurerei und Ehebruch be¬ 
gangen, nm würdig zu dem Reich des Vaters gerechnet zu 
werden (vgl. Buch IV S. 275,18f. mit Jeu II S. 309,101),8 Und 
wenn am Schluß ein Wunderzeichen in dem Opfer als Er¬ 
kennungszeichen der Erhörnng des Gebetes erbeten wird 
(Buch IV S. 275, 28), so erfahren wir aus S. 309, 20, daß 
eine Verwandlung von Wein zu Wasser stattgefunden hat. 
Ohne Zweifel hat der Verfasser des Buches IV aus der Ab¬ 
handlung des Cod. Brucianns seine Kenntnis des Rituals ge¬ 
schöpft, dabei aber dieses frei behandelt, vor allem in ge¬ 
wissem Sinne gekürzt. Die beiden anderen Taufen dienen 
dem gleichen Zweck und haben auch die gleiche Wirkung 
wie die Wassertaufe. Deshalb werden sie den Adepten der 
Sekte nicht auf einmal appliziert sein, sondern, wie die 

1 Die 15 Helfer der 7 LicMjungfrauen sind auch P. S. S. 144, 4 be¬ 

kannt, Überhaupt steht die Lichtjungfrau sowohl wie die 7 Lichtjung- 

franen zu den Taufen in engster Beziehung; sie sind gewissermaßen die 

Vorsteherinnen und werden in den Taufgebeten besonders angerufen (vgl. 

Jeü II, S. 810, 41 ff.). Von hier aus verstehen wir erst die Taufen, welche 

diese an den Seelen ausüben (P. $. S. 212, 28; 239, 2. 38; 243, 36). Sie 

müssen mit den irdischen Taufen identisch sein, denn es taucht bei diesem 

Akte das xgiofta jivevuaTtx&y auf (P. S. S. 212, 30. 33; 239, 89; 243, 37). 

Andererseits prüfen sie auch die Seelen, ob sie jene Taufen mit ihren 

Siegeln und Zeichen bereits früher empfangen haben (S, 212, 28). Somit 

sind jene Taufen der LicMjungfr au nur eine Dublette der drei Taufen, 

die der Gnostiker bereits auf Erden empfing, um sich als Adept bei 

der ^Richterinw legitimieren zu können. Wir können also von neuem 

konstatieren, daß dem Verfasser der Bücher I—III die drei Taufen 

nicht unbekannt gewesen sind, vielmehr ihre Kenntnis allgemein voraus¬ 

gesetzt wird, so daß es einer genaueren Erörterung gar nicht mehr be¬ 

durfte. 

2 Noch näher berühren sich die Worte im Gebet der Feuertaufe 

(Jeft II S. 810, 15f): „Mögest Du ihre Sünden vergeben und ihre Missetaten 

reinigen lassen, die sie wissentlich und unwissentlich begangen haben, die 

sie von <ihrer> Kindheit bis zum heutigen Tage begangen, und ihre Ver¬ 

leumdungen, Ihre Flüche, ihre falschen Eide, ihre Unzucht, ihre Ehebrüche, 

ihre Begierden, ihre Habgier und das, was sie seit ihrer Kindheit bis zum 

heutigen Tage begangen haben.“ 
E* 
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Petrus-Perikope zeigt, je nach dem Rückfall in Sünden. Die 
Dreiheit führt sich zurück auf das Kerygma Johannes’ des 
Täufers Matth. 3, 11. 12 oder Luk. 3, 16. 17. 

Aber diese drei Taufen bilden noch nicht den Abschluß 
der Mystagogie. Der Verfasser von Buch IV kennt noch ein 
Mysterium der Sündenvergebung (S. 274, 7), ferner ein My¬ 
sterium der sieben Stimmen und ihrer 49 Kräfte (S. 276, 32), 
und als höchstes das Mysterium des Namens, der vorzüglicher 
ist als alle Namen, der Name, in dem alle Namen und alle 
Lichter und alle Kräfte sich befinden, dessen Kenntnis den 
freien Durchgang durch alle unteren Sphären in das Licht¬ 
reich hinein eröffnet (S. 276, 341F.). Und ferner heißt es 
S. 265, 25ff.: „Ich werde euch das Mysterium der zwölf 
Aeonen der Archonten und ihre Siegel und ihre Zahlen und 
die Art ihrer Anrufung, um zu ihren Örtern zu gelangen, 
geben. Und ich werde euch ferner das Mysterium des 
dreizehnten Aeons geben und die Art der Anrufung, um 
zu ihren Örtern zu gelangen, und ich werde euch ihre Zahlen 
und ihre Siegel geben. Und werde euch das Mysterium 
der Taufe derer von der Mitte geben und die Art 
ihrer Anrufung, um zu ihren Örtern zu gelangen, und ihre 
Zahlen und ihre Siegel werde ich euch verkündigen. Und 
ich werde euch die Taufe derer von der Rechten, 
unseres Ortes, geben und seine Zahlen und seine Siegel und 
die Art der Anrufung, um dorthin zu gelangen. Und ich 
werde euch das große Mysterium des Lichtschatzes 
geben nnd die Art der Anrufung, um dorthin zu gelangen. 
Ich werde euch alle Mysterien und alle Erkenntnisse geben, 
damit ihr »Kinder der Fülle, vollendet in allen Erkenntnissen 
und allen Mysterien«, genannt werdet.“ 

Wir werden uns nun nicht weiter wundern, wenn wir in 
vollständiger Parallele dazu Jeu II S. 305, 7 ff. Folgendes 
lesen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich werde euch 
das Mysterium der zwölf göttlichen Aeonen geben 
und ihrer viagahjfMiroQeg und die Art ihrer Anrufung, nni in 
ihre Orter zu gelangen. Und ich werde euch geben das 
Mysterium des unsichtbaren Gottes1 und der Ttaga- 

1 Das ist das Mysterium des 13. Aeon, da der unsichtbare Gott da¬ 
selbst weilt. 
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hjfinroqeQ jenes Ortes und die Art ihrer Anrufung, um in ihre 
Örter zu gelangen. Und darnach werde ich euch lehren das 
Mysterium derer von der Mitte und der naQakfjfmtm 

und die Art ihrer Anrufung, um in ihre Örter zu gelangen. 

Und ich werde euch geben das Mysterium derer von 
der Reell teu und ihrer nagalrj/mzai und die Art ihrer An¬ 

rufung, um in ihre Örter zu gelangen,“ Wiederum kann nicht 
zweifelhaft sein, wo das Original und wo die Kopie, denn in 

unserer Abhandlung werden diese Mysterien ausführlich ge¬ 

schildert (S. 322, 2 ff,), wenn auch der Schluß uns nicht mehr 

erhalten ist In Buch IV hat der Verfasser sieh nur mit der 
Ankündigung begnügt, denn in der Lücke von 8 Seiten kann 

unmöglich ihre Darstellung stattgefunden haben. Diese soeben 
aufgefiihrten Mysterien dienen nicht wie die Mysterien der 
Taufen der Sündenvergebung, sondern ermöglichen der Seele 

durch die Kenntnis der Siegel, Zahlen, Namen, Apologien nnd An¬ 

rufungen die Reise durch die niedere und obere Aeonen weit 
Für die Reise durch die höhere Lichtwelt bis zum Licht- 

Schatze ist dagegen der Besitz des Mysteriums der Sünden¬ 

vergebung notwendig. „Dieses ist das große Mysterium, das 

sich in den Schätzen des Innern der Innern befindet, und es 

ist das gesamte Heil der Seele. * « ♦ Deshalb nun muß jeder 
Mensch, der an den Sohn des Lichtes glaubt, das Mysterium 

der Sündenvergebung empfangen, damit er ganz vollkommen 
und in allen Mysterien vollendet sei, denn es ist das My¬ 
sterium der Sündenvergebung. . . . Deswegen nun sage ich 
euch: Wenn ihr das Mysterium der Sündenvergebung emp¬ 
fangt, so werden alle Sünden, die ihr bewußt nnd unbewußt 
begangen, die ihr seit eurer Kindheit bis zum heutigen Tage 

nnd bis zur Auflösung des Bandes des Fleisches der Hei- 

marmene begangen habt, sämtlich ansgetilgt werden, weil ihr das 
Mysterium der Sündenvergebung empfangen habt“ (Jeu IIS. 314, 
27 ff,). Dann fliehen alle Aeonen, sobald die Seele nach ihrem 
Ausgang aus dem Körper dieses Mysterium mit seinen Apo¬ 
logien, Siegeln, Zahlen und Deutungen hersagt; die Wege der 
Aeonen werden gereinigt, und somit gelangt die Seele unge¬ 

hindert zu den Toren des Lichtschatzes und werden ihr die 
Tore von den Wächtern geöffnet Die Reise einer mit dem 
Mysterium der Sündenvergebung ausgerüsteten Seele durch 
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die Liclitaeonen von den drei Amen bis zum Schatze des 
wahren Gottes wird Jeü II von S. 315, 37—321, 5 beschrieben. 
Freilich die angeküudigte Beschreibung des Mysteriums der 
Sündenvergebung (vgl. auch S. 321,12 f.) ist infolge des Ver¬ 
lustes des Schlusses nicht mehr auf uns gekommen. 

Auch dem Verfasser von Buch IV ist das Mysterium der 
Sündenvergebung nicht unbekannt, da er es S. 274, 7 er¬ 
wähnt; er vindiziert diesem Mysterium die Binde- und Ltise- 
gewalt im Himmel und auf Erden. Dagegen ist in dem 
Kataloge der Mysterien das Mysterium der Sündenvergebung 
unter dem großen Mysterium des Lichtschatzes begriffen 
(S. 266, 4), das ja auch oben an der angeführten Stelle in 
Jen II „das große Mysterium, das sich in den Schätzen des 
Innern der Innern befindet“ genannt wird. Und wenn es 
Jeü II S. 307, 39f. heißt: „Und ich werde euch alle Mysterien 
geben, damit ich euch in allen Mysterien des Lichtreiches 
vollende, und ihr »Kinder der Fülle, vollendet in allen My¬ 
sterien, genannt werdet“, so hat der Verfasser von Buch IV 
seine Vorlage einfach etwas abgewandelt, um nicht direkt 
ein Plagiat zu begehen, da wir S. 266, 6f. lesen: „Ich werde 
euch alle Mysterien und alle Erkenntnisse gehen, damit ihr 
»Kinder der Fülle, vollendet in allen Erkenntnissen und allen 
Mysterient genannt werdet. Selig seid ihr vor allen Menschen, 
die auf Erden, denn die Kinder des Lichtes1 2 * sind zu eurer 
Zeit gekommen.“ 

Nun hatte Jesus in Buch IV S. 276, 32 f. von Mysterien 
gesprochen, die vorzüglicher sind als die Taufmysterien, und 
als solche das Mysterium der sieben Stimmen und ihrer 
49 Kräfte und das Mysterium des (großen) Namens 5 genannt. 
In Jeü II waren die Jünger, als Jesus ihnen die Mysterien 
der Taufen in Aussicht gestellt hatte, schreiend und weinend 
ihm zu Füßen gefallen mit den Worten: „0 Herr, weshalb 
hast Du nicht zu uns gesagt: Ich W'erde euch die Mysterien 
des Lichtschatzes geben“ (S. 306, 1). Als Mysterien des 
Lichtschatzes führt Jesus die Mysterien der 9 Wächter, des 

1 Den Ausdruck „Kinder des Lichtes“ finden wir auch Jeü II S. 304, 

38. 39: 321, 14. 20. 
2 Der „große Name“ ist der Name des Vaters des Lichtschataes 

8, 262, 9. 12; 272, 18. 24; 274, 25. 
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Kindes des Kindes, der drei Amen, der fünf Bäume, der sieben 
Stimmen und der 49 Kräfte und des großen Namens aller 
Namen, d. h. des großen Lichtes, das den Lichtschatz umgibt, 
auf. Wiederum ertappen wir den Verfasser von Buch IV 
dabei, wie er aus diesem Katalog die beiden letzten, d. h. 
höchsten Mysterien aufgenommen hat. 

Aber auch in Kleinigkeiten anderer Art hat dieser Kom- 
pilator seinen Vorgänger ungeniert aasgeplündert. 1. Zu 
Anfang von Buch IV bitten die Jünger den Herrn sich ihrer 
zu erbarmen, da sie Vater und Mutter und die ganze Welt 
verlassen und ihm gefolgt sind (S. 261, 4 f., vgl. S. 265, 23 f.). 
ln Jeu II S. 305, 3ff. lesen wir: „Jetzt nun, da ihr eure 
Väter und eure Mütter und eure Brüder und die ganze Welt 
verlassen habt und mir gefolgt seid und alle Befehle, die ich 
euch aufgetragen, vollführt, jetzt nun hört mich“ und S. 306, Sfr.: 
„Das Herz Jesu war aber betrübt über seine Jünger, weil 
sie ihre Eltern und ihre Brüder und ihre Frauen und ihre 
Kinder und alle Güter dieser Welt verlassen hatten und ihm 
zwölf Jahre1 gefolgt waren und alle Gebote, die er ihnen 
befohlen, befolgt hatten“. 

1 Nicht geklärt ist, was unter diesen 12 Jahren au verstehen ist, ob 

es sich um das gesamte Erdenleben Jesu handelt oder um den 12 jährigen 

Verkehr des Auferstandenen mit den Jüngern- In dem Eingänge S. 303T1L 

wird ohne jede Zeitangabe von einer Versammlung der Jünger und Junge- 

rinnen gesprochen. Ebensowenig kann man mit Sicherheit festst eilen, oh 

das erste Buch auf Gespräche Jesn nach der Auferstehung zurückgeführt 

wird. Jeans wird hier der Lebendige genannt, der aus dem Lichtaeon in 

der Fülle des Pieroma herausgekommen ist nnd nun als Lehrer anftritt, 

der die Lehre bringt, in der die gesamte Erkenntnis wohnt. Von seiner 

Kreuzigung ist nirgends die Hede, oder man mühte in den Worten der 

Einleitung: BSelig ist der, welcher die Welt gekreuzigt hat und nicht die 

Welt hat ihn kreuzigen lassen“ eine Anspielung daran erblicken. Auch 

weisen die Jünger darauf hin, daß sie Jesn gefolgt sind mit ganzem Herzen 

und Vater und Mutter verlassen haben (S. 258, 5), aber eine nähere Zeit¬ 

angabe vermissen wir auch hier. So scheint die Zeit der Unterredung in 

der Schwebe gehalten zu sein. Ich habe den Eindruck, als habe der Ver¬ 

fasser der Bücher I—III die Stelle in Jen II falsch aufgefaßt und daraus 

12 Jahre nach der Auferstehung erdichtet. Wenn der Verfasser von 

Euch IV die Unterredungen unmittelbar in die Zeit nach der Auferstehung 

verlegt, so kann ich aus diesem Dissensus keine Schlußfolgerungen für die 

Datierung der Bücher sehen, wie es Liechtenhan tut, denn in dieser Be¬ 

ziehung hatte der Kompüator freie Hand, aber auch jeder andere Verfasser. 
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2. Die Übergabe der Mysterien darf nur an gläubige 
Menschen erteilt werden, sonst ist Geheimlehre geboten, daher 
„verberget dieses Mysterium und gebet es nicht allen Menschen, 
außer demjenigen, der alle Dinge tun wird, die ich euch in 
meinen Geboten gesagt habe“ (Buch IV, 8. 276, 3f.). Und 
in gleicher Meise heißt es in Jeu II: „Diese Mysterien, die ich 
euch geben werde, bewahret und gebet sie keinem Menschen, sie 
seien denn ihrer würdig“ etc. (S. 304,6 f. 82 f.; 805,1 f.). Würdig 

ist aber derjenige, der Jesu Gebote vollfiLhrt hat (8. 805, 5. 
34; 306, 6). 

3. In Jeit II S. 304, 17 f. las der Verfasser von Buch IV 

von einer scheußlichen gnostischen Sekte, deren Mitglieder 
das Menstrualblut der Weiber und den Samen der Männer 
beim Abendmahl verzehren und frech behaupten, sie wären 
im Besitze der wahren Erkenntnis und beteten zum wahren 
Gotte. Diese Kunde hat er S. 282, 33 f. verwertet. 

4. In JeuII S. 308,6 f. befiehlt Jesus, bevor er das Mysterium 
der Taufen vollzieht, den Jüngern, nach Galiläa hinaufzugehen 
und zwei Krüge Weins aus den Händen einer Person, sei es 
Mann oder Frau, die keinen Geschlechtsverkehr mehr ausüben, 
zu nehmen. Darnach würde Judäa als Schauplatz der Unter¬ 
redungen gelten, da man von hier aus nur von einem „hinauf¬ 
gehen“ reden kann; freilich müßten dann in zauberhafter 
Schnelligkeit alle Jünger den Befehl ausgeführt haben. Nach 
Buch IV S. 273, 33 ist der Schauplatz der Mysterienmitteilung 
der Berg von Galiläa. 

5. In Jeu II S. 320, 10 kommt im Gebet etantfia eiamfta 

vor und folgt die Erklärung: „Vater aller Vaterschaft, denn 
das AH ist aus dem Alpha herausgekommen und wird zu 
dem Omega zurückkehren, wenn die Vollendung aller Voll¬ 
endung statthaben wird.“ Ein ähnliches Gebet an den 
Vater aller Vaterschaft beginnt in Buch IV S. 262, 3 mit 
dem Anruf iaup&a’ ia<p'da; vorhergeht die Deutung des Namens 
tarn: „Jota, das All ist herausgegangen — Alpha, es wird 
sich wieder zurückwenden — Omega, es wird die Vollendung 
aller Vollendungen stattfinden!“ 

6. In Jeü II werden alle Gebete bei den Taufen gegen 
die 4 Ecken der Welt gesprochen (S. 308, 34; 310, 11; 312, 37; 
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313, 33). Die gleiche Gebetsstellung kennt auch Buch IV 
a 261, 22; 272, 24. 

Man konnte noch eine Reihe Parallelen im Sprachgebrauch 
anfiihren, aber das Yorgetragene wird zum Beweise vollauf 
genügen, daß der Verfasser von Buch IV das Buch Jeu II 
für den Teil seiner Schrift, der sich mit dem Mysterien- 

wesen der gnostischen Sekte beschäftigt, als Vorlage benutzt 
hat,1 Von parallelen Redaktionen, wie Liechten hau an nimmt 
(I c. & 244), kann m. E. nicht die Rede sein. Die Ab¬ 

handlung, welche er vor sich hatte, umfaßte die gesamte 
Mystagogie, wie sie in älterer Zeit ausgebildet war und auch 

noch in späterer Zeit die Grundlage bildete. Mit Recht sagt 
Liechtenhan, daß Sekten sich in erster Linie um denselben 

Kultus, erst in zweiter Linie um dieselbe Lehre scharen. 
Irgendwelche Mysterien außer den in der Grundschrift vor¬ 
geführten finden wir nirgends. 

Hat aber Jeu II die Grundschrift für die gesamte Mysterien¬ 
lehre gebildet, so muß auch der Verfasser von Buch I—III die 
Schrift gekannt haben, wenn er zu den Häuptern derselben 
gnostischen Sekte gehörte. Sehen wir zunächst von der Mysterien¬ 
lehre ab, so ist die Übereinstimmung in der Kosmogonie eine 

höchst frappante. Im Licht schätz z. B, treffen wir nicht nur auf 
dieselben Namen, sondern auch auf dieselbe Reihenfolge; die 
9 Wächter, die 3 Amen, das Kind des Kindes, Soterzwillinge, die 
7 Amen, die o Bäume, die 7 Stimmen, die a%&iffiroi, &tt£Qavzoi, 

aodhvzot, etc., aber die mit tzqo- und vtieq- gebildeten Namen wie 
nQoimsQaxworjTöi, vzQQvmQOJiigavTot7 vjcsQaodhvjoi etc. fehlen. 

Diese Personen sind sicherlich dem Verfasser nicht unbe¬ 

kannt gewesen, aber er hat das Personal in etwas reduziert, 
da er auf der anderen Seite auch neue hinzugefügt hat. 
Nun, in dieser Beziehung haben ja die einzelnen Häupter 
sich große Freiheiten erlaubt, und man darf auf derartige 
Differenzen kein zu großes Gewicht legen. Aber nicht irre¬ 
levant sind die Differenzen in bezug auf die Spitze des 

1 Auch in dem Teile, der sich mit den fnrehtbaren Strafen der Ar¬ 

chonten des Weges der Mitte beschäftigt, scheint fremdes Material benutzt 

5| sein. So x. B, kommen die Namen dieser Archonten ebenfaUs in einem 

Fragment des Cod. Brue. vor (S. 333, 35ff.), und zwar werden genannt 
Par&pl&x, Typhon und Jaehthanabas. 
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HtiUZcU UIUT»»»«»* - a , 

Wesen der „unnahbare Gott“, das „alleinige Sem > von em 
der Lichtschatz emaniert ist; in diesem herrscht dei „waire 

FinnoVißn noch ein zweiter Lichtschatz, m 

Universums. Denn nach Jeu 1 und II ist das höchste 

lim 1 bull Ly ¥ Uli UvJli ti iuu __ t ¥TT j ’O c 

alle den Namen des Jeu tragen. Iß Buch I—UI der .. 

steht der Unaussprechliche resp. Unbeschreibliche an 

Spitze des Universums;1 aus ihm ist von Anfang an as 
erste Mysterium hervor gegangen, das der gesamte Ausgang 

aller Emanationen nnd aller Mysterien ist, deshalb der „Hen 
des Alls“. Dementsprechend auch die höheren Mysterien. Das 
höchste Mysterium ist das einzige Mysterium des Unaussprech¬ 

lichen, das wieder in drei Mysterien zerfällt. Daneben gib 
es noch fünf Mysterien des Unaussprechlichen. Das erste 

Mysterium umfaßt 12 Mysterien und daran schließen sich die 

Mysterien der 3 %(OQrnj.axa. Diese drei Gruppen w ei en 

zu s am men gefaßt, wie bereits erwähnt, untei dem amen ^ei 
drei Erbteile. Hier herrscht nämlich die Vorstellung, da, 
die Inhaber dieser Mysterien je nach dem Grade einen 
höheren oder niederen Platz in den Erbteilen des Lichtes 
erhalten (8. 178, 5 ff.), demgemäß der Inhaber des höchsten 
Mysteriums, d, b. des Mysteriums des Einzigen, Unaussprech¬ 
lichen, sich mit den Gliedern des Unaussprechlichen vereinigen 

wird (S. 166, 29). Die Darlegung dieser Mysterien und zugleich 
ihre Wirkungen in der Sündenvergebung nehmen einen breiten 

Eaum in den beiden letzten Büchern des Werkes ein. Diese ganze 
a™™s ™n Mv fit Prien ist dem großen Mysterienbuche ganz 
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auch, wie ich vorhin ausgeführt habe, wieder auf, aber eine 
Sonderbeschreibung glaubte der Verfasser sich schenken zu 
können, da er auf eine schriftliche Darstellung verweisen 
konnte. Br bezeichnet diese Quelle mit dem Titel: „die beiden 
(großen) Bücher des Jeu“ oder einfach „die Bücher des Jeu“. 

Damit stehen wir vor der Entscheidung, ob das im Cod. 

Br ne. enthaltene Werk tatsächlich mit den beiden Büchern 
des Jeu zu identifizieren ist. Folgende Anforderungen sind 
zu erfüllen: 1. das Werk muß zwei Bücher umfassen, 2. es 

muß den Titel „Jeu“ rechtfertigen, 3. es muß die reinigenden 

Mysterien, speziell die Taufriten enthalten. Der erste Punkt 
ist schnell erledigt, da ja unser Werk ebenfalls zwei Ab¬ 

handlungen enthält. Das ist schon ein gutes Präjudiz für 
die Identität. Man könnte vielleicht daran Anstoß nehmen, 
daß die Mysterien nur in dem zweiten Buche enthalten sind. 
Aber wir haben kein Recht, das Zitat so auszulegen, als 
hätte die Darstellung der Mysterien alle zwei Bücher an¬ 

gefüllt. An der zweiten entscheidenden Stelle S. 258 wird 
ja nur allgemein von den Büchern des Jeu gesprochen. — Auch 
der dritte Punkt macht keine Schwierigkeiten. Wir dürfen 

uns nicht verwirren lassen durch die Unterscheidung von 
niederen und höheren Mysterien, denn diese war an der 
ersten Stelle S. 179 nur durch den Zusammenhang veranlaßt, 

wo von höheren und niederen Plätzen je nach dem Range 
der Mysterien die Rede war. An der zweiten Stelle handelt 
es sich ganz allgemein um Mysterien, die für die Sünder 
sowohl wie für die Gerechten heilsnotw'endig sind. Der Be¬ 
griff „niedere“ und „höhere“ Mysterien spielt dabei absolut 
keine Rolle. In den einleitenden Worten zu dem Mysterien¬ 
buche spricht Jesus von den großen Mysterien des Licht¬ 
schatzes, die er verkünden will, die niemand an dem unsicht¬ 

baren Gotte keimt, auf Grund deren Kenntnis die Seelen in 
den Lichtschatz geführt werden, nachdem alle Sünden, die sie 
wissentlich und die sie unwissentlich begangen, ausgelöscht sind 
(JefL II S. 303, 6ff.). Bei diesen großen Mysterien des Licht¬ 
schatzes handelt es sich um die Präparierung der gnostischen 

brauchte, hätte gewiß die Bücher Jeü aus dem Gebrauch ausgeschaltet, 

wenn niedere Weihen darin als die höchsten wären bezeichnet worden, 

richtet sich von selb et. 
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Seele für ihre letzte Reise durch die gesamte Aeouen- und 
obere Lichtwelt bis zum höchsten Ort; deshalb heißt es auch 

S. 303, 20f.: „Und die Seele springt beständig von Ort zu 
Ort, bis sie zu dem Lichtschatze gelangt. Und sie wandern 
hinein in das Innere der "Wächter des Lichtschatzes; nnd 

sie wandern hinein in das Innere der drei Amen, nnd sie 
wandern hinein in das Innere der Zwillinge ... und sie be¬ 

finden sich in dem Orte, der innerhalb von ihnen ist, d. h. in 
dem Orte der Unfaßbaren des Lichtschatzes.“ Denn die Gnosis 

übte ja gerade durch ihre Propaganda eiueu so großen Ein¬ 
druck auf die Yolksm'asse aus, als sie ihren Adepten gegen¬ 
über sich als Versicherungsanstalt für die Himmelsreise der 

Seelen anbotA Dazu batte aber jeder Einzelne die Kenntnis 

der Siegel, Zahlen, Namen, Apologien etc. der einzelnen Aeoiten 
nötig. Deshalb werden diese Requisite der Hystagogie in 
unserer Abhandlung ganz ausführlich den Lesern unter¬ 

breitet, während in Buch II—III der P. S. ganz allgemein 
von diesen Dingen gesprochen wird.3 Deswegen waren aber 
diese Hysterien nicht obsolet geworden, nur brauchte der Ver¬ 
fasser kein Interesse für diese Seite der Mysterienlehre zu 
zeigen, weil diese in früherer Zeit bereits festgelegt war. 

Damit wende ich mich zu dem zweiten Punkte. Hier 

setzt vor allem die Kritik ein. Denn Lieehtenhan macht im 
Anschluß an Preuschen geltend, daß die Bücher Jeü ein 
Diktat des präexistenten Jesus an Henoch enthalten hätten, 

das erste Buch des Cod. Bruc. erzähle aber Offenbarungen 
des auf erstandenen Jesns an seine Jünger, ja eine Reise Jesu 

und der Jünger durch die Himmel. So ergebe sich, daß Jesus 
dem Henoch die Erzählung eines Vorganges diktiert habe, der 

erst viel später stattfand. Henoch sei daselbst mit keinem 
Worte erwähnt; daß Jesus den Jüngern den Inhalt eines 
Buches mitteile, sei mit keiner Silbe angedeutet. Wenn 
Jesus ausführlich die komplizierten Veranstaltungen zur Be- 

1 Vgl. die Ausführungen yon Anz, Zur Frage nach dem Ursprung 

des Gnostizismus, S. 9ff., besonders S. 26f. 
2 In Buch II—III werden yielfaeh die Siegel, Zahlen, Apologien, 

Namen, Zeichen der einzelnen Mysterien erwähnt, aber ihr Aussehen wird 

nicht näher angegeben, nur S. 174, 36 heißt es von „einem Siegel, welches 

dieses ist“. Hier mülite die betreffende Form des Siegels angegeben sein, 

yon denen Jefi I und II ganz ungefüllt sind. 
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Wahrung der Bücher Jeu während der Sintflut erzähle, könne 
das nur den Sinn haben, daß Henochs eigenhändiges Manu¬ 
skript vor den Finten gerettet worden sei und den Jüngern 
ausgehändigt werden solle; davon finde sich in dem Werke 
keine Spur. Wenn es nur heißen solle, der Inhalt der Bücher 
Jeu sei schon dem Henoeh bekannt gewesen, wozu dann die 
Bettung während der Flut? — Selbst wenn ich die Autorschaft 

des Henoeh heute akzeptierte, würde dies meine These noch 
keineswegs erschüttern. Denn zwischen der Einleitung und 
den Ausführungen über die Kosmogonie ist ja eine große 

Lücke. Konnte nicht im Verlaufe der Unterredung Jesus 

seine Jünger auf die Tatsache hinweisen, er habe bereits 
in der Urzeit der Menschheit die gnostische Weisheit dem 

Henoeh in die Feder diktiert und dafür Sorge getragen, daß 

dieses Diktat in zwei Büchern vor der Vernichtung durch 

die Sintflut gerettet wäre!1 Denn auf jeden Fall war diese 
Legende eine Fiktion eines gnostischen Autors, der sein eigenes 
Geistesprodukt mit dem Nimbus der Uroffenbarung umkleiden 
wollte. In Wirklichkeit mußte ja Jesus wieder als Offenbarer 
an die Jünger auftreten, da die Bücher Jeu auch seit der 
Sintflut der Menschenwelt verborgen geblieben waren, so daß 

selbst die Patriarchen und Propheten des A. T.s keine Ahnung 
von diesem Mysterienbuche hatten. So wollte dieser Gnostiker 
sein Elaborat unter den Schutz der Uroffenbarung stellen. 

Die Person des Henoeh spielt dabei nur eine Nebenrolle, wie 
z. B, der Apostel Philippus in der P. S. Denn wenn es nicht 
ausdrücklich gesagt wräre, würde niemand auf den Gedanken 
kommen, eine Niederschrift der Taten und Reden Jesu ans 
seiner Hand zu besitzen. — Vor allem aber gibt Liechtenhan 
keine Antwort auf die Frage, wie ein Werk, das Henochs 

eigenhändiges Manuskript sein soll, nicht seinen Namen, 
sondern den des Jeu trägt. Dann muß doch die Person des 
Jeu in dem Werke eine hervorragende Holle gespielt haben. 
Denn „Bücher des Jeu“ kann nichts anderes bedeuten als 

t Ich kann aber auch heute noch nicht glauben, daß diese Legende 

irgendwo in dem betreffenden Werke gestanden hat. Denn es soll ja auch 

dort gestanden haben, daß der Archon Kalapatauroth, der über das Sieben¬ 

gestirn, auf dessen Haupt der 3?uß des Jeu steht, als Wächter fangiert 

habe. Hier erscheint Jeu bereits wie in Buch I—IY in der niederen 

Sphäre als der Ordner der Archontemvelt (s. u. S+ LXXX). 
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Bücher, die von Jen handeln (s. o. S. XLII xeüp} Zmmjgds). 

Und nun vertiefe man sich in das erste Buch ! Ton S. 260, 21 
bis S. 295, 8 wird in ermüdender Breite die Gestalt des Jeu 
und seiner 60 Schätze beschrieben. Die Jünger selbst haben 
die Örtlichkeiten in Begleitung Jesu schauen können und 
bitten jetzt um die Mitteilung des großen Namens,1 vor 
dem die Örter aller Schätze sich zurückziehen und den 

Anrufen den bis zu dem Orte des wahren Gottes gelangen 
lassen (S. 295, 9 ff.). Das Ganze schließt mit einem großen 
Hymnus auf den Vater, den Unnahbaren selbst. Es folgt die 
Unterschrift: „Das Buch vom großen xaxä fwavqQtav Xoyo;“. Ich 
hatte nun in meinen Untersuchungen über den Titel (TU VIII 
S. 26f.) den Nachweis zu führen gesucht, daß der vollständige 

Titel also lauten müßte: „Das Buch vom großen xaza ßvoxriQiov 

hiyog des Jeü“. Denn in dem Schlußhymnus hören wir von 

Örtern dieser großen xaxä fxvaxifjQiov Xoyoi, in denen man dem 
Unnahbaren genaht ist, und in denen er sich selber emaniert 

hat. Diese Uyoi sind die Emanationen, welche „Jeü“ genannt 
werden. Neben diesen Jeü’s steht der große xaxä /warrigiov 

Uyoq des Jeü, des Vaters aller Jeü’s, der wieder mit dem 
Unnahbaren identifiziert wird. In diesem großen xaxä pvotr)- 

Qtov Xoyoz des Jeü, des Größten aller Väter, ist man dem Unnah¬ 
baren nahe gekommen, während der Unnahbare selbst sich 
in sein Abbild und seine Idee zurückgezogen hat. So kann 
unter dem großen xaxä pvaxtfoiov Xdyoc nur der Name des Jeü, 

des Größten aller Väter, d. h. der 60 Jeü-Vaterschaften, ver¬ 

standen werden. Wollen wir „Jeü“ im Titel nicht ergänzen, 
so müssen wir ihn nach dem Inhalt des Werkes mit innerer 

Notwendigkeit hinzudenken. Und wenn nun der Verfasser 
der P. S. schlechtweg von den Büchern des Jeü spricht und 

nicht den ganzen Titel nennt, so liegt die Ursache nicht darin, 
daß unser Buch nicht gemeint ist, sondern darin, daß niemand 

den Titel in der längeren Form überhaupt verstanden hätte, 
wenn er nicht die Schlußsätze des Hymnus vor sich gehabt; 
denn ich fürchte, daß auch Liechtenh. mit dem Titel „Buch 
von dem großen xaxä uvaxtfgtov Xoyoq des Jeü“ nichts hätte 
an fangen können, wenn er ihn in dieser Form in der P. S. vor- 
gesetzt erhalten hätte; andererseits konnte in der abgekürzten 

1 Das ist derselbe „große wie in Jeü II und Buch 1Y, 
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Form wenigstens so viel verstanden werden, daß die Person 
des Jeu in diesem Werke speziell behandelt war. Wer würde 
z B. heilte den vollen Titel ätda%r) xvqlov 8tä tüv Möexu 

faooxolfav angeben und nicht einfach von der Didache sprechen! 
Ebenso wußte jedes eingeweihte Mitglied, was unter den 

Büchern des Jeu“ zu verstehen sei; eines weiteren Kom¬ 
mentars bedurfte es nicht. Und war denn die Literatur dieser 
Gnostiker so umfangreich, daß ihre Mystagogie in so vielen 

verschiedenen Schriften umlief? 
Und nun zum letzten Einwurf, daß, wenn der Name des 

Jeu im Titel des ersten Buches angenommen werden muß, 

dies noch nicht für das zweite Buch zu gelten hat, auf das 
es in der Hauptsache ankommt. Hier ist ja der Titel ver¬ 

loren; auch glaube ich nicht, daß dieses Buch in seinem Titel 
den Namen des Jeü getragen hat, da seine Figur hier gar 
keine weitere Bedeutung hat, als daß er der „große Mensch“, 
der „König des ganzen Lichtschatzes“, der „Vater des Licht¬ 

schatzes“ in Übereinstimmung mit der Stellung in der Kosmo¬ 
logie des ersten Buches genannt wird. Aber da diese beiden 

Bücher in der Überlieferung miteinander verbunden waren 
und wahrscheinlich auch aus der Feder eines und desselben 

Verfassers stammten, bezeiclinete man beide im abgekürzten 

Verfahren mit dem Titel „der Bücher des Jeü“. Solche ge¬ 
meinsame Zitierung trotz verschiedener Titel ist doch keines¬ 

wegs so ungewöhnlicher Natur, als daß man deshalb selbst 
eine nicht ganz sicher fundierte Hypothese über Bord werfen 
würde!1 Von irgendwelchem Zweifel kann aber m. E. an¬ 
gesichts der gewonnenen Resultate nieht mehr die Rede sein. 
In der Zeit des Verfassers von Buch II—HI der P. S., ja 

\ des Verfassers von Buch IV hätte wohl kaum jemand ein 
Buch nach Jeü betitelt. Denn in diesen Werken nimmt Jeü 
nicht mehr den höchsten Rang nach dem Unnahbaren ein, 

sondern er befindet sich im Topos der Rechten außerhalb des 
Lichtschatzes, und zwar als der oberste Herrscher dieser 
Region neben fünf anderen großen Fürsten. In Buch IV 

1 Ich möchte z. B. auf die Tatsache hiuweisen, daß der 2. Clemens- 

brief durch die handschriftliche Verbindung mit dem 1. Clemensbriefe resp. 

durch den gern ein Barnen Gebrauch im Vorlese gott-esdienst seinen echten Titel 

verloren hat und von Jetzt ab als 2. Clemenshrief tradiert wurde* 
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hat er folgende Funktionen: 1. Fürsorge aller Archonten, 
Götter und Kräfte, die aus der Materie des Lichtes des 

Schatzes entstanden sind (8. 266, 38). 2. Er gehört mit 
Zorokothora Melchisedek zu den beiden großen Lichtern, die 
von Zeit zu Zeit in die Archontenwelt hinabgehen und das 

dort gewonnene, gereinigte Licht einsammeln und in den 

Lichtschatz führen (S. 267, 5 ff.). 3- Jeu hat schon früher die 
aufsässige Archontenwelt unter Sabaoth Adamas in die Spliära 
der Heim arm ene gebunden und hat im Zusammenhänge damit 

die Planetenwelt geordnet (S. 263, 8 ff.). In gleicher Weise 

hat er auch die Archontenwelt des Weges der Mitte ge¬ 

schaffen (S. 266, 18 ff.). 4. Jeu wird von Jesus der Vater 

seines Vaters genannt (S. 263, 12. 28; 266, 13. 38). 
Noch mehr erfahren wir über Jeu in den Büchern I—III. 

Hier führt er folgende Ehrentitel: 1. Gesandter des 1. Gebotes 

(S. 235, 14; 243, 16), 2. der erste Mensch1 (S. 208, 36; 235, 
13; 243, 14. 16. 17), 3. Aufseher des Lichtes (S- 18, 9; 24, 

24. 28; 143, 3. 14; 235, 13), 4. Engel des Lichtes (S. 67, 8. 
11; 69, 20). 5. Nach den Ausführungen auf S. 143, 3 ff. ist 

Jeü aus dem reinen Lichte des ersten Baumes hervorgegangen, 

und hat der letzte Helfer auf Befehl des ersten Mysteriums 
ihn mit den fünf andern Herrschern2 an den Ort derer von 
der Hechten gebracht behufs Verwaltung der Einsammlung 
des Lichtes aus den Aeonen der Archonten. Wegen dieser 

wichtigen Funktion wrird er mit den andern beim Aufstieg 
des Alls Mitkönig sein in dem ersten Erlöser der ersten 

Stimme des Lichtschatzes (vgl. S. 142, 28 f.). 
6. Aus Jeu ist Sabaoth, der Große und Gute, hervor¬ 

gegangen; letzteren nennt Jesus seinen „Vater“ (S. 143,12 f.; 

212, 36 f.),8 daraus leitet sich in Buch IV der Name des Jeu 

als „Vater meines Vaters“ ab. 
7. Jeü hat anf Befehl des 1. Gebotes und des 1. My- 

1 Das erinnert noch an seine frühere höhere Stellung, da er in Jeü II 

S. 318, 35 der „große Mensch“ genannt wird. 
2 Ihre Namen sind; Wächter des großen Liehtes, die beiden großen 

TT^orjyftv/nvoi, Melchisedek Zorokothora und Sabaoth, der Große und Gnte. 

3 Hier handelt es sich nicht um den präexistenten Vater, sondern 

um den Vater beim Herabstieg, indem Jesus aus Sabaoth eine Lichtkraft 

genommen und in seinen materiellen Körper gestoßen hat (S. 10, 5: 20,7; 

öl, 20. 39. 35; 92, 19; 93, 1; 94, 24 ; 95, 10. 20). 
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steriums die Stellung der Archonten der Sphära und Hei- 
marmene festgesetzt (S. 18, 9; 22, 6; 24, 24. 27). 

Einen größeren Gegensatz zwischen der Stellung des Jeu 
in den beiden Werken des Cod. Bruc. und derjenigen in den 
Büchern I—IV kann es wohl kaum gehen. Da in der P. S. 
Buch IV und I—III eine frappante Übereinstimmung zeigen, 
müssen sie eine gemeinsame Vorlage benutzt haben. In einem 
Fragment eines gnostischen Gebetes, das sich in dem Sammel¬ 
bande des Cod. Bruc. befindet, besitzen wir ein Gebet an das 
1. Mysterium, wo Jeu auf dessen Befehl die 13 Aeonen mit 
ihren Archonten, Dekanen, Liturgen einsetzt.1 Offensichtlich 
stammt dieses Gebet aus späterer Zeit, da es an das 1. My¬ 
sterium gerichtet ist. Wir können daraus entnehmen, daß 
in einem größeren gnostischen Werke der späteren Zeit die 
Stellung des Jeu im Universum eine Veränderung erfahren 
hatte, indem er seine frühere beherrschende Position eingebüßt 
hatte. Diese Degradierung können wir auch bei andern 
Personen feststellen, so z. B. bei Jaldabaoth, dem großen 
Sabaoth, dem großen Jaö. 

Damit glaube ich in etwas den Urwald gelichtet und 
das Dunkel gelüftet zu haben, das über die koptisch-gnostische 
Literatur noch immer herrscht; vor allem hoffe ich, das gegen¬ 
seitige Verhältnis der in Frage kommenden Werke genauer 
aufgehellt und zugleich die Datierungen auf eine sichere 
Grundlage gestellt zu haben. Als Resultat steht m. E. fest: 
1. Die beiden Bücher im Cod. Bruc. sind die vom Verfasser 
des Buch II—III zitierten beiden Bücher des Jeü. 2. In¬ 
folgedessen müssen diese Bücher ein höheres Alter repräsen¬ 
tieren, zumal sie das Mysterienbach der Sekte enthalten. 
3. Buch IV der P. S. hat das Mysterienbuch als Quelle be¬ 
nutzt, zeigt zugleich gegenüber den Büchern I—III eine ältere 
Phase der Entwicklung, stimmt aber, abgesehen von den 
obersten Sphären, in der Kosmologie, besonders bei der Stellung 
des Jeu mit diesen überein. Deshalb muß Buch IV chronologisch 
zwischen die Bücher Jeu und Buch I—III gestellt werden.® 

1 Hier hören wir auch von Jabraoth und seinen Archonten, die an 

das Licht reich geglaubt haben und deswegen in einen reinen Luftort yer- 

setst sind (?gi. fazu s. 95, 17; 359, 39 und Buch IV S* 263, 15 h 23 f, 

2 Ich halte es für höchst wahrscheinlich, daß Buch IV dem Verfasser 

V0IL ^nch I—III bekannt gewesen ist* 
8 o h TU i a t: Pistla Sophia, F 
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Wenn wir Bach I—III auf die zweite Hälfte des 3. Jahrh.’ 
datieren,2 wird wohl Buch IY bereits der ersten Hälfte des 
3. Jahrh. angehören, and dies gilt in noch höherem ra e 
von den Büchern Jen, die ich ganz an den Anfang des 
3. Jahrh. heranrücken möchte. Die aasgehildete Topographie 
der oberen Welt läßt es m. E. nicht zu, noch an das Ende 

des 2. Jahrh, hinabzugehen.* 
Sehr bequem hat es sich Legge gemacht. Er geht von 

folgender ganz unbegründeten Voraussetzung aus: I bare 
no hesitation in deciding that in this, the scribes followe 
the usual practice in legal matters and that the earliest doeu- 
ment is that whieh comes first in the MS, (Introd. p. XXX11). 
Er weist dann noch besonders auf die Tatsache hin, daß io 
Buch I kein Zitat von dem Johannes-Ev. vorkomme, wahrend 
Ptolemaeus und Heraeleon, die um 170—200 n. Chr. die 
Häupter der Yalentinianischen Schale waren, das Ev. genau 
kannten. — In der Tat hat der Verfasser das synoptische 
Material in höherem Maße verwendet, denn er gehörte nicht 
der spiritualistiseh gestimmten gnostisehen Schule der Alexan¬ 
driner an, aber deswegen war ihm das Joh.-Ev. keine unbe¬ 
kannte Größe, wie eine Reihe Anspielungen zeigen, die Harnack 
zu diesem Buch I vermerkt hat.* Und selbst wenn das 
Evangelium nicht direkt benutzt wäre, so steht wenigstens 
die Person des Apostels in hohem Ansehen. Denn Jesus be¬ 
grüßt ihn mit den Worten in Buch I S. 49, 21: „Vortrefflich, 
Johannes, Du Jungfräulicher, der im Liehtreiche herrschen 
wird!“ Diese Hochsehätzung unterscheidet sich in nichts 
von derjenigen, die wir in den andern Büchern antreffen, in¬ 
dem S, 169, 2f. (= Buch II) er ebenfalls der Jungfräuliche 
genannt wird und sein Thron zusammen mit dem der Maria 
Magdalena der nächste dem Throne Jesu in seinem Reiche 

1 De Faye, Gnostiqnes et Gnotfdm». Etüde oritique dea docamenta 

du Gnostirisme ehretien mx II« et III« siecles, Paria 1913, s- 254 tntt 

ebenfalls für diese späte Datierung ein. . . 
3 Einzelne Fier vorgetragene Anschauungen erinnern sehr an mam- 

chäische Vorstellungen. Sicherlich hat der Manichäismus die Reste der 

Gnostiker in sich aufgenommen. , 
3 Ganz entgegengesetzt ist das Urteil von Liechtenh, der das erste 

Buch Jeu noch eine Stufe tiefer stellt als die P. S„ da es noch verworrener 

und noch, mehr in heidnische Snperstition verstrickt sei. 

4 Vgl. 1. c. S. 27. 
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sein wird* da diese beiden alle andern Jünger überragen,1 
Die Figur des Johannes Tzag&ivog weist auf eine spätere Zeit, 
da sie erst durch die ngdietc *Icodwov in die Tradition der 
Kirche eingeführt ist Damit ist das von Legge ins Treffen 
geführte Argument für das hohe Alter von Buch I ohne 

weiteres widerlegt Und nicht besser steht es mit der Be¬ 
hauptung von der „successive degradation“ der andern Bücher. 

Von Buch III heißt es Introd. p. XXXV: the third document 
resumes the descent of the slope of degradation with in- 
creased speed und p, XXXVI: with the fourtb document, we 

seem to have reached the bottom of the slope* Legge kennt 
noch ein fünftes Dokument und mit diesem a still lower level 

is reached (Introd. p. XXXVII),3 Angesichts dieser unkritischen 
Haltung wird mau sich nicht mehr über seine Datierungen 
p, XLVIII wundern: 

To mm np? t hen, I believe that all the Doch men ts in 
our text belong to the School of Valentinas, As to date. 

the First and the great es t part of the Seeon d are probably 
taten from documents written by Valentinas himseif, and 

therefore before A. D. 160, while the last part of the Seeond, 

1 Vgl. auch „geliebter Bruder“ S. 95, 37; 150, 5. 

2 Legge-Borner haben Buch IV noch in zwei Abhandlungen zerlegt, 

nnd war soll das Ende der einen und der Anfang der zweiten auf den 

8 Blättern in der Lücke $, 277 gestanden haben. Legge begründet seine 

These mit dem Hinweise, daß die Höhe der Strafen von seiten der Ar¬ 

chonten der Mitte in beiden Teilen ganz verschieden angegeben sei, so 

7, B. die Strafe eines Fluchers S+ 267, 37 sich auf 133 Jahre und 9 Monate 

belaufe, dagegen 8. 277, 28f. in jedem Stadium 6 Monate nnd 8 Tage; aber 

er hat dabei übersehen, daß an der zweiten Stelle jeder der Archonten des 

Weges der Mitte und jeder der 49 Dämonen die gleiche Strafe verhängt, 

so daß eine stattliche Anzahl Strafjahre herauskommt. Aber eine Tatsache, 

die Legge ganz übersehen hat, spricht fiir die Zusammengehörigkeit der 

beiden durch die Lücke getrennten Stücke. Petrus beschwert sich bekanntlich 

über das stetige Fragen der Frauen (S, 280, 9). Nun hat aber Maria nach der 

Lücke erst eine Frage gestellt (S. 278,17), ebenso Salome (S. 279,18), Selbst 

wenn Maria in der Lücke die beiden Fragen nach den Strafen eines Jäh- 

zornigen und eines Fluchers gestellt hätte, würde dies die Beschwerde des 

Petrus keineswegs rechtfertigen. Aber anders gestaltet sich die Sachlage, 

'wenn in dem sogenannten ersten Stücke S. 266, 31 Maria mit der Prätension 

^getreten ist: „Nicht werde ich ablassen, Dich zu fragen. Zürne mir 

fcicht, wenn ich nach allen Dingen frage.“ Deshalb war noch niemand von 

den Jüngern bis dato za Worte gekommen. 

F# 
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and the whole of the Third, Fonrth, and Fifth, are by the 
degenerate successors of his school and are arranged in date 

order. These last may be of any date between A. D. 245 and 
388, when we last hear of the Valentinians as an organised 
sect, and some parts of them may not improbably be later still. 

Das führt mich zu dem letzten Teil meiner Untersuchung, 

zu der Frage nach der Verfasserschaft der im Cod. Askewianus 

enthaltenen Schriften. 
Legge hat die alte These von dem valentinianischen 

Ursprung, sei es des Valentin selbst, sei es seiner Anhänger, 
wieder aufs Tapet gebracht. Woide war als erster für 
Valentin eingetreten und seiner Meinung haben sich Gelehrte 

wie Jabionski, La Croze, Dulaurier, Schwartze, 
Kenan, Jäevillout, Amelineau,Usener angeschlossen. 

Man verweist dabei häufig auf Tertullian, adv. Val. c. 2: 

Porro facies dei expectetur in simplicitate quaerendi ut doeet 

Sophia, non quidem Valentini, sed Salomonis. Man erschließt 

aus dieser Stelle ein Werk des Valentin, betitelt Zoyta, aber 
diese Annahme ist höchst zweifelhaft (vgl. Zahn, G. K, II, 121, 
Anm. 2). Was sonst noch von verschiedenen Seiten fiir den 

Valentinianischen Ursprung ins Treffen geführt wird, ist ohne 

jede feste Snbstantiierung. Wenn unsere Pistis Sophia oder 
Teile davon wirklich dem Valentin oder dessen Schule zuzu- 
scbreiben seien, mußte mau sich, schier wundern, wie die Ver¬ 

treter der Großkirche eine so große Gefahr von seiten diesei 
Kreise für den Bestand des Christentums zu befürchten 
glaubten, denn die verworrenen Phantasien in dem System 
lassen auf keinen von philosophischen und theosophischen 

Ideen erfüllten Geist schließen. Von den tiefgründigen 

Spekulationen der Valentinianer, die uns aus den Exzerpten 
der Kirchenväter entgegentreten, findet sich keine Spur. 

Von ganz andern Voraussetzungen aus hat Koestlin das 

System der P. S. einer besonderen Untersuchung gewürdigt1 

und ist zu dem Resultat gekommen, daß der Verfasser in 
ophitischen Kreisen zu suchen sei. Seinen Spuren sind gefolgt 
Baur,Lipsius,Jaeobi,ELarnack,2 Mead,Liechten- 

han, Bousset, d-e Faye u. A. In meinen Untersuchungen 

1 Tkeol, Jalirb., herausg. von Baur und Zeller, Bd. 13 (1854), S. 1—lÜi 

und 137—1S6. 2 1. c., S. 103 ff. 
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über die gnostischen Schriften im Cod. Brnc.1 habe ich diese 
Untersuchungen an der Hand der neuen Quellen weiter¬ 

geführt. Ich war dabei von zwei charakteristischen mytho¬ 
logischen Aeonenfiguren ausgegangen, nämlich von der Barbelo 

und dem Jaldabaoth. 
Die Barbelo (Barbelos) hat ihren Wohnsitz wahrscheinlich 

im 13. Aeon, da sie die große Kraft des unsichtbaren Gottes 

genannt wird (S. 273, 9) und aus ihr die 24 Unsichtbaren 
emaniert sind (S. 34, 32), darum die Pistis Sophia ihre 
Tochter genannt wird (S. 264, 14). Nach Jeu II befindet sie 

sich mit dem unsichtbaren Gott und dem Ungezeugten im 
12. Aeon und beherrscht die großen Archonten der Aeonena 

(S. 225, 39; 226, 5). 
Eine gewisse BaQßrftd>, Bapßt]).d>'& erwähnen die Ketzer¬ 

bestreiter bei folgenden Sekten: 
1. bei den Ophiten. Epipli. h. 37, 3, 
2. bei den Kikolaiten. Epiph. h. 25, 2, 
3. bei den sog. rvcaauxoi. Epiph. h. 26, 1. 10, 

4. bei den Siraonianern. Epiph. h. 21, 2, 
5. bei den Barbelo-Gnostikern. Iren. adv. haer. I, 29,1. 4; 

30, 3. 
Zuweilen führt die Barbelo den Namen Sophia-Prunikos; sie 
gilt allgemein als die Mutter des Weltschöpfers Jaldabaoth 

oder des Judengottes Sabaoth. 
Jaldabaoth ist nach Buch I-IV der Archon im Chaos 

mit Löwengesicht, in dessen Feuer-, Pech- und Schwefel¬ 
meeren die Sünder furchtbar bestraft werden (S. 33, 20; 

188, 10; 278, 30; 279, 32; 280, 25; 281, 19; 282, 11. 25). 

Nach Jen II (S. 322, 32) befindet er sich im dritten Aeon 
der Archonten weit. Die Ketzcrbestreiter erwähnen ihn bei 

folgenden Sekten: 
1. bei den Ophiten. Epiph. h. 37, 3; Theod. h. fab. 1,14; 

Pseudo-Tert. c. 47; Philastr. c. 1, 
2. bei den Nikolaiten. Epiph. h. 25,2. 3; Philastr. c. 33, 

1 TU VIII (1892), S. 559 fl. 
2 Das kaun nicht ursprünglich sein, denn nach Jeu II S. 226, 23f. 

befinden sich im 13, Aeon der große Unsichtbare, der große jungfräuliche 

Geist und die 24 Emanationen des unsichtbaren Gottes. Es sieht wie eine 

Dublette zu dem 12. Aeon ans und ist die Barbelo mit dem jungfränlichen 

Geist zu identifizieren. 
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3* bei den sog, rvmottHoL Epiph, h, 26, 10 ff.* 

4, bei den Severianem Epipb, h. 45, 1, 
5, bei den Barbelo-Gnostikern, Iren. I, 30, Iff-, 
6, bei den Ophianoi (Opbiten). Celsns bei Orig, c, CelsA 1,31. 

Bei diesen Sekten gilt Jaldabaoth, wie gesagt, als Sohn 

der Barbelo resp. der Sophia-Prnnikos; er bat seinen Wohn¬ 
sitz im 7. Himmel und ist zugleich der Weltschöpfer. Wie 

man sieht, ist er im Laufe der Zeit von dieser Höhe als 
Weltschöpfer zum Archon des Chaos herabdegradiert worden. 

Barbelo und Jaldabaoth müssen bereits bei Gründung der 
Sekte eine besondere Rolle im Gott-Welt-Prozeß gespielt 

haben, da sie schon Irenaeus und der Heide Celsns um 
180 n. Chr. erwähnen. Irenaeus hat für diese Gnostiker nur 
die allgemeine Bezeichnung multitudo Gnosticorum Barbelo. 

Das war eine mannigfaltig gespaltene Gruppe unter den 
gnostischen Sekten, die der älteste Ketzeibestreiter Justin in 

seinem ovvTtiyua in folgender Reihenfolge aufgefülnt hatte. 

1 Nicolaiten, 2. Ophiten, 3. Kainiten, 4. Sethianer. Epiphanius 
bat sie in seiner Darstellung h. 25. 26. 37. 38. 39. 40. 45 nm 

zahlreiche Namen vermehrt. Diese Sekten sind aber nicht auf 
dem Boden Ägyptens, sondern Syriens entstanden, haben viel¬ 
mehr sich von hier nach Ägypten verpflanzt and daselbst ein 

langes Leben bis über die Zeit des Epiphanius gefristet. Es 
waren in erster Linie Kultgenossenschaften, die abseits von 
den Schulen der Yalentinianer and Basilidianer sieh entwickelt 

hatten. Und eben weil sie von Syrien eingewandert waren, 
haben sie auch mannigfach aramäisch oder hebräisch klingende 

Namen für ihre Aeonenfiguren mitgebracht, von denen wir 
keine Spur in den Systemen der großen Schulhäupter finden. 
Auch war es natürlich, daß diese barbarischen Namen auf 
griechisch-ägyptischem Boden unverstanden blieben und bald 

alteriert wurden,3 weshalb wir schwerlich ihre uisprüngliche 
Bedeutung ergründen können. Im Laufe der geschichtlichen 

Entwicklung haben diese Sekten sich eine ungemein umfang- 

1 Von diesem Standpunkte kann ich der Meinnng von Burkitt 1. c. 
S. 279 nicht beipflichten: the nomendatnre does not snggest any reai 
acquaintance with Semitic langnages or Semitic alphabets, but only a 
superstitions veneration for Hebrew names found in the Greek versions 
of the Old Testament, eked out by scraps of iildigested bits of Hebrew 

eiipplied (not doubt) by Jews. 
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reiche Offenbarungsliteratur zugelegt, die Hamack 1. e. S. 107 
zusammengestellt hat. Dabei stoßen wir auf ein Evangelium 

des Philippus (Epiph. h. 263) und auf die „großen“ und 
„kleinen Fragen der Maria“ (Epiph. h. 268). Nun erinnern 
wir uns, daß Philippus in der P. S. für Buch I—III als 
der beauftragte Schreiber der Keden und Taten Jesu güt. 
Aber mit diesem Evangelium können wir unser Werk nicht 

in Verbindung bringen, da jenes libertinistischen Anschauungen 
Vorschub leistete. Nur das eine können wir daraus entnehmen, 
daß der Name des Apostels Philippus bei diesen Gnostikern 

für ihre Offenbarungsliteratur benutzt worden ist, und daß 
unser Verfasser höchstwahrscheinlich den Mythus der Sophia 

in einem dem Philippus zugesehriebenen Werke gelesen hat. 

Ganz einzigartig ist die Stellung der Maria, d. h. der 
Maria Magdalena in allen 4 Büchern der P. S. Sie ist es, 
die als erste Rednerin auftritt und, nachdem sie eine Stunde 
lang in die Luft gestarrt,1 den Herrn bittet, offen reden zu 
dürfen. Der Herr begrüßt sie mit folgenden Worten: „Maria, 
Du Selige, welehe ich in allen Mysterien derer von der Höhe 

vollenden werde, rede offen, Du, deren Verstand mehr als alle 
Deine Brüder auf das Himmelreich gerichtet ist“ (S. 18, 30f.), 

und gleich darauf heißt es: „Vortrefflich Maria! Du bist selig 
vor allen Weibern, die auf Erden, weil Du Fülle aller Füllen 

und Vollendung aller Vollendungen sein wirst“ (S. 20, 15f.)J 
Unablässig drängt sie sieh vor, so daß endlich dem Petrus 
die Geduld reißt, und er in die Worte ausbricht: „Mein 
Herr, wir werden dieses Weib nicht ertragen können, da sie 
uns die Gelegenheit nimmt und sie niemand von uns hat 
reden lassen, sondern vielmals redet“ (S. 42, 10f.). Maria 
Magdalena ist es auch, welche nach der Beendigung der 
P. S.-Episode den Reigen der Fragen an Jesus S. 135, 17ff. 
■eröffnet und dabei die übrigen Jünger (39 von 46 Fragen) ganz 
in den Hintergrund drängt. Hier zittert noch der Angriff des 

Petrus nach, denn Maria möchte, weil ihr Verstand allezeit 
verständig, stets vortreten, aber sie fürchtet sich, wie sie 

sich ansdrückt, vor Petrus, weil er ihr drohe und das weib¬ 
liche Geschlecht hasse (S. 119, 141). Auch in Buch IV ist 

1 Das ist die Vorbereitung aut die Vision, 
2 Vgl. auch die Zusammenstellung TO VIII, S. 452f. 
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dieselbe Situation, denn S. 266, 31 f. verkündet Maria: „Nicht 
werde ich ablassen, Dich zu fragen. Zürne mir nieht, wenn 

ich nach allen Dingen frage.“ Wiederum tritt ihr Petrus 
entgegen: „Mein Herr, mögen die Frauen zu fragen auf¬ 
hören, damit auch wir fragen“, und Jesus muß ihren Rede¬ 

strom dämpfen: „Gestattet euren männlichen Brüdern, daß auch 

sie fragen.“ Eine derartige feindselige Haltung des Petrus zu 
Maria Magdalena in beiden verschiedenen Stücken kann m. E. 

nur auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, sollte der Ver¬ 

fasser von Buch I—III nicht direkt von Buch IV abhängig sein. 
Zn unserer Überraschung finden wir in dem noch un- 

publizierten koptisch-gnostischen Papyrus Berolinensis der 

ägyptischen Papyrusabteilung an erster Stelle eine Abhand¬ 
lung, die als Unterschrift den Titel trägt: eüayyüiov xaxa 
Maqta/i. Dieses Evangelium hat äußerlich ebenfalls die Form 

von Unterredungen des Soter1 mit den Jüngern. Der Herr 
befiehlt, das Evangelium vom Reiche zu predigen und geht 
von ihnen. Darüber sind die Jünger betrübt, denn wie 

könnten sie das Evangelium vom Reiche des Menschensohnes 
predigen, wenn man des Herrn selbst nicht geschont hätte. 

Da tröstet Maria die Trauernden mit dem Hinweis, daß des 
Herrn Gnade mit ihnen sein würde und sie beschirmen, viel* 
mehr sollten sie seine Herrlichkeit preisen. Infolgedessen 

wendet sie den Verstand der Jünger zum Guten hin und sie 

beginnen betreffs der Worte des Erlösers zu diskutieren. Da 
spricht Petrus folgendes zu Maria: „Schwester, wir wissen, 

daß der Herr dich liebte mehr als die übrigen Frauen. Sage 

uns die Worte des Erlösers, deren du dich erinnerst, diese, 

die du kennst, nicht wir, noch haben wir sie gehört “ Maria 
erklärt sich bereit, das Verborgene ihnen zu verkündigen, 
und trägt den Inhalt eines Traumgesichtes vor, dessen sie 
vom Erlöser teilhaft geworden war. Nach Beendigung dieses 
Vortrages spricht Andreas zu den Brüdern; „Saget, was sagt 

ihr inbetreff dessen, was sie gesagt hat ? Ich nämlich glaube 
nicht, daß der Erlöser dieses gesagt hat, vielleicht sind diese 
Lehren andere Gedanken.“ Da nimmt Petrus das Wort: 
„Hat er (sc. der Erlöser) geredet mit einem lästernden Weibe 
zu uns? Offenbar nicht. Sollen wir selbst umkehren und 

1 Leider ist der Anfang verloren, aber es scheint die Situation die 
zu sein, daß der Himmlische den Jüngern Bich offenbart. 
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auf sie hören? Hat er dich vor uns auserwählt?“ Maria 
spricht weinend zu Petrus: „Denkst du, daß ich von selbst 
es ausersonnen habe in meinem Verstände oder daß ich den 
Erlöser belüge?“ Jetzt springt Levi für sie ein und weist 
Petrus mit den Worten in die Schranken: „Petrus, von jeher 

bist du ein Heftiger. Jetzt sehe ich dich wetteifernd gegen 
das Weib wie die Widersacher. Wenn der Erlöser aber sie 
würdig gemacht hat, wer bist selbst, um sie ganz und gar 

zu verwerfen? Weil der Erlöser sie genau kennt, deswegen 

hat er sie geliebt mehr als uns alle. Vielmehr mögen wir 

uns schämen und anziehen den vollkommenen Menschen und 

uns zubereiten, wie er uns befohlen hat, und predigen das 

Evangelium, indem wir nicht anfertigen andere Gebote noch 
andere Gesetze neben dem, was der Erlöser gesagt hat.“ 

Diese Episode ist von grundlegender Bedeutung für die 
geschichtliche Entwicklung der Sekte. Denn das „Evangelium 
der Maria“ gehört unzweifelhaft zu den ältesten Dokumenten 
des Gnostizismus und ist höchstwahrscheinlich ebenso wie das 
gleich zu nennende 'AnönQVfpov 'Icodvvov noch vor Irenäns 

entstanden. Hier haben wir m. E. die Keimzelle vor uns, 
aus der die spätere Hochschätzung der Maria Magdalena sich 
entwickelt oder forttradiert hat. Maria gilt als das besondere 
Offenbarungsorgan des Erlösers, und man begreift von hier 
ihre überschwengliche Lobpreisung aus dem Munde Jesu in 

der P. S. Man begreift ferner, wie ein gnostischer Autor 
sein Werk mit „großen“ resp. „kleinen Fragen der Maria“ 
betiteln konnte, denn er stand unter dem Zwange einer alten 
Tradition und glaubte sein Elaborat nicht besser seinen 
gnostischen Brüdern empfehlen zu können, als daß er es 

unter dem Namen der Maria verbreitete. Selbst dem Celsus 
ist diese Hochschätzung der Maria in der gnostischen Literatur 
nicht verborgen geblieben, wenn er Orig. c. Cels. V, 62 be¬ 
richtet, daß ä/lovg äzio MaQid/j,/j,rjs ihre Herkunft ableiten. 
Auf der andern Seite wird uns klar, wie von Anfang an 
eine heftige Opposition gegen die Weiblichkeit als besondere 
Trägerin des gnostischen nvev/ua eingesetzt hat, als deren Wort¬ 
führer Petrus hingestellt wird. Von hier aus hat sich diese Oppo¬ 
sition bis in die Zeit der P. S. noch literarisch fortgepflanzt. 

Und noch ein anderes Offenbarungsorgan neben der Maria 
Magdalena hatten wir in der P. S. kennen gelernt, das w'ar 

Schmidt: Plstie Sophia. G 
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der Apostel Johannes.1 Nun finden wir in demselben Cod. 
Berolinensis ein Werk unter dem Titel ^AjiSxgvcpov ]Iomvvov, 

aas ausschließlich Offenbarungen des himmlischen Jesus an 
Johannes enthält. Dieses Werk ist mit jenem Werke identisch, 

das Irenaus in Adv. haer. I, 29 in seinem ersten Teile ex¬ 
zerpiert hat.® Er weist diese Schrift der multitudo Gnosti- 

corum Barbelo zu und gibt in c. BO einen weiteren Auszug 
aus einer Originalschrift, die einer verwandten gnostischen 

Sekte angehört. In diesem Apokryphon des Johannes wird 
die Kosmologie und Anthropologie ausführlich behandelt, und 

lernen wir auch die Barbelo und ihren Sohn Jaldabaoth 
kennen. Das Apokryphon ist der Gruppe der sog. I\oxmxoi 
zuzurechnen, speziell dem Kreise der Sethianer,* da Seth über 

das zweite Licht gesetzt ist und der Same des Seth, d. h. 
die Seelen der Heiligen, die ihre Vollendung erkannt haben, 
sich im dritten Aeon befindet. Zu dieser Sekte der Sethianer 

hatte ich bereits das sog, „unbekannte altgnostische W erk 
gestellt.4 Mit den Setbianern war Epiphanius nach h. 39, 1 
in Ägypten persönlich zusammengetroffen. Diese Sethianer 
sind aber nicht zu verwechseln mit jenen lasciven Gnostikern 

jn h. 26, mit denen Epiphanius ebenfalls in Ägypten in per¬ 
sönliche Berührung gekommen war. Wir haben ja oben ge¬ 
sehen, mit welcher Entrüstung die Gnostiker der P. S. diese 
Lascivität ihrer verirrten Brüder verdammt haben und von 
ihnen weit abgerückt sind,6 da sie von einem hohen sittlichen 

1 In Buch III ist er neben Maria Magd. last ausschließlich der Wort- 

fähr6r< 
2 SitzuB gsb. d. König!, Preuß. Akad. d. Wissensch. 1896, S. 839ff. 

und Irenaus und seine Quelle in Adv. haer. I, 29 (Philotesia, Pani Kleinert 

znm LXX. Geburtstage dargebracht, S. 317 fl.). 
3 Theodoret h. f. 1,14 führt das Exzerpt ans Irenäns mit den Worten 

ein * Ol 9i Srftiavol ovt ’Of irivoiii § 'Ofimi wes avofidtovaiv. 

' 4 Kopt.-gnost. Schriften I, S. 335ff.; vgl. TU VIII, 645fl. 

5 Ana diesem Grunde kann unsere P. S. nicht mit jenen Mey&lnt 
'Eomtions Maolas in Verbindung gebracht werden, die nach den Mitteilungen 

des Epiphanius libertinistiscben Ideen huldigten. — Kun hat man aber die 

P. S. mit den ebenfalls von Epipb. h. 26, 8 genannten „kleinen Fragen der 

Maria“ in Verbindung gebracht. Schon Renan, Marc Aurel p, 12Qt Anm. 3 
hat auf diese hragewieseoj und unabhängig von ihm bat Harnaek, TU \ 

s. 107 f, diese These vertreten (vgl. auch Geschichte der altchristl. Lit. I, 172 

und Chronologie II, 191). Während Liechtenhan 1. c. 240f. verschiedene Ein¬ 

ende erhob, ist de Paye 1. c, S. 266, Anm. 2 lebhaft für Harnaek eingetreten. 

Auch ich neigte mich früher dieser Ansicht zn (TU VIII, 597), glaubte sie 
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Ideal getragen wurden, das mit der christlichen Ethik un¬ 
bedingt auf eine Linie gestellt werden kann. Denn wenn sie 
ihren Adepten bei der Taufe die Verpflichtung auf erlegten, 
„nicht falsch zu schwören noch überhaupt zu schwören, nicht 

zu huren, nicht zu ehebrechen, nicht zu stehlen, nicht irgend 
etwas zu begehren, nicht Silber noch Gold zu lieben, nicht 

den Namen der Archonten noch den Namen ihrer Engel um 
irgendeine Sache anzurufen, nicht zu rauben, nicht zu fluchen, 

nicht fälschlich zu verleumden noch zu beschuldigen, sondern 

ihr Ja sei Ja und ihr Nein Nein, mit einem Wort, sie sollen 
die guten Gebote vollfiihren“ (Jeu II, S, 305, 26 ff.), so legt 
dies ein beredtes Zeugnis für ihre christliche Haltung ab. 

So schließt sich ein einziger Ring um die gesamte koptisch- 

gnostische Literatur, soweit sie uns in den drei Codices, dem 

Cod. Askewianus, Brucianus und Berolinensis, überliefert ist. 
Sämtliche Schriften von der ältesten bis zur jüngsten Epoche 
stehen miteinander in engster Verbindung; sie entstammen 
alle der weitverbreiteten Gruppe der FikoauxoL1 Auf einen 
Spezialnamen wie Sethianer braucht man sich nicht zu ver¬ 
steifen, da die Grenzen zwischen den einzelnen Gliedern sehr 

fließende waren, und, wie man aus den Mitteilungen des Epi- 
phanius ersieht, in diesen Sekten ein wechselseitiger Aus¬ 
tausch nicht nur der Ideen, sondern auch der einzelnen 

Schriften stattgefunden hat. Die Valentin-Hypothese freilich 
— und das, hoffe ich, wird als das sichere Resultat meiner 
Untersuchungen über die koptisch-gnostische Literatur all¬ 
gemein anerkannt werden — ist damit endgültig erledigt. 

aber nicht weiter vertreten zu dürfen, da 1. diese Identifikation nur für 

Buch I—III gelten könnte und 2. auch, dieses wieder nur für Buch II, 3, 135, 

16 ff. und Buch. III, da die P. 8.-Episode m E. keinen Bestandteil der „kleinen 

Prägen der Maria“ gebildet haben kann und ü die in dem Codex verkomm en¬ 

den Titel nicht ganz beiseite geschoben werden dürfen. Deswegen brauchen 

die „kleinen Fragen“ keinen obscönen Inhalt gehabt zu haben, da Epiphanius 

dies nicht ausdrücklich von ihnen bezeugt. Die Analogie liegt m. E. in 

der Übereinstimmenden Hoch Schätzung der Maria Magdalena und in der 

Von den gnoetischen Antoren der P. S. beliebten Literatur form der „Fragen“. 

Es wäre aber nicht ausgeschlossen, daß von dem Autor von Buch I—III 

Material aus jenem Buche entnommen wäre. 

1 Diese Gnostiker haben ihre heilige Literatur Ms in die letzte Zeit 

ihrer Existenz tradiert und sie einer Übersetzung ans dem GrieeMscben 

hm Koptische gewürdigt, als die gnostische Bewegung auch in der ein¬ 

heimischen Bevölkerung Ägyptens festen Fuß gefaßt hatte, 
- G* 



Nachträge und Berichtigungen. 

3, lt 2 müßte grammatisch richtig sich an den vorhergehenden Satz an- 

schließen: „und (nachdem) er 11 Jahre verbracht hatte“. Ich habe 

den Nachsatz schon hier beginnen lassen. 

8. 12, 8 st. „und du bist ein und derselbe, du bist das erste Mysterium“ 

L „und der eine und derselbe ist er, das erste Mysterium“. 

S. 13, 1 1. „welcher“ st. „welches“. 

S, 17, 24 st. „ohne Grund“ besser „vergeblich“. 

S. 18, 32 st. „Herz“ 1. „Verstand“, ebenso S. 20, 12; 254, 10. 

S, 24, 37 st „er pflegt daselbst fortzutragen“ 1. „er pflegt wegzunehmeu 

(zu vernichten)“. 

S. 31, 7 1. „ist selbst von den 24 Eman.“ st. „ist selbst eine von den 

24 Eman.“. 

S. 33, 4 zu „imstande bin“ setze am Rande die Zahl 46. 

S. 48, Anm. 8 1. „Psal. 101, 1-14“ st „Psal. 101, 1-21“. 

S. 61, Anm. 1 1. „Psal. 24, 16-22“. 

S. 107, 5 streiche „Pistis“, 
S. 125, 35. 36 L „es saß . . . indem es“, auf das 1. Mysterium bezogen. 

3. 160, 35 1. „weshalb es in sich aufstellte“ st, „weshalb es in sich nach¬ 

ahmte (?)“, 
S. 169, 18 L „diese werde ich euch sagen“ st. „die ich euch , . , sagen 

werde“. 
& 183, 15 L „nicht rastet“ st. „nicht stellet euch wieder her (?)“, ebenso 

S. 186, 17. 

S. 197, 20 1. „um von euren Mysterien zu wissen“. 

8, 219 Anm. 16 streiche. 

S. 234, 32 1, „Zarmaröch“ st „Xarmaroch“. 

S, 254, 3 am Rande fälschlich 444 st. 544. 

S. 256, 2 I. „die Schlüssel“ et. „den Schlüssel“. Der Korrektor hat den 

Artikel aus Versehen nicht verändert. 

S. 258, 2 1. „und“ st „nnd“ — Z. 25 1. „vernichte“ st. „verderbe“. 

R 264, 14 1. „aus der Pistis, der Sophia“ st. „aus der Pistis Sophia“; streiche 

daher Anm. 14. 

S. 265, 17 1. „damit sie uns nicht . . . richten“. 

S. 268, 20 1. „Aethiopin“ st. „Aethioperin“, ebenso S. 269, 6. 

S, 272 Anm. 15 u. 25 st 16 u. 27. 
S, 277, 25 1, „Lücke von 8 Seiten“ st. „Lücke von 8 Blättern“. 

S. 280, 11 1. „Gestattet euren männlichen Brüdern, daß auch sie fragen 

S, UI, Z. 4 Yt u, 1. „auf andere“ st. „an andere“. 



Pistis Sophia. 

CAP, l. Es geschah aber (&), nachdem Jesus von den 

Toten auferstanden war, da hatte er verbracht 11 Jahre, in¬ 

dem er sich mit seinen Jüngern (fia-S-ijiai) unterredete und 
sie nur bis zu den Örtern (t<wroi) des ersten Gebotes be- 5 

lehrte und bis zu den Örtern (rdvrot) des ersten Mysteriums 
((imrfQtov), das innerhalb des Vorhanges (xma^hamia), der 

innerhalb des ersten Gebotes, welches ist das 24ste Myste¬ 
rium (ftvozrjQiov) von außen und unten, — diese (sc. 24 Myst.), 

welche sich im zweiten Kau me des ersten Myste-10 

riums (jivm^iov) befinden, das vor allen Mysterien {fivovrßui), 

des Vaters in Taubengestalt. Und Jesus sagte zu seinen 

Jüngern {jm»Ich bin herausgegangen ans jenem ersten 
Mysterium {ftvair^iov), welches ist das letzte Mysterium 
(ttvoT^wv), d. h. das 24stes - und nicht haben die Jünger 15 

(fiad-rpai) gewußt und begriffen (votiv), daß etwas innerhalb 

jenes Mysteriums (jmnvßiov) existiere, sondern sie dachten 
von jenem Mysterium (fivanj^iov), daß es das Haupt (x£<pahj) 

des Alls sei und das Haupt alles Seienden, j und sie dachten, 2 

daß es die Vollendung aller Vollendungen sei, weil Jesus zu 20 

ihnen in betreff jenes Mysteriums {ßvarr^wv) gesagt hatte, 
öaß es das erste Gebot umgebe und die fünf Einschnitte 
(xyayfiai) und das große Lieht | und die fünf Helfer {naqa-2 
Maral) nnd den ganzen Lichtschatz (-drjaavQÖs). Und ferner 

hatte Jesus seinen Jüngern (ßa&rjrat) nicht die gesamte Aus- 2& 
breitung aller Örter (rönot) des großen Unsichtbaren (adgatog) 
gesagt und der drei Dreimalgewaltigen {r^iöwü^ug) und der 

12 Vgl. Matth. 3, 16 u. Par all. 

Schmidt: Piatis Sophia. 1 
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24 Unsichtbaren (äÖQceroi) und alle ihre Örter (rdreoi) und ihre 
Aeonen (ai&vsg) und alle ihre Ordnungen (rdgeis), wie sie ans¬ 
gebreitet sind, — diese, welche die Emanationen (ttQoßoXal) 

des großen Unsichtbaren (dö^arog) sind, — und ihre Un- 
5 gezeugten (iyöwtjTot) und ihre Selbstgezeugten (aitoyzvtls) und 

ihre Gezeugten (ysvvrjwl) und ihre Sterne ((poiorfjQeg) und ihre 
Ungepaarten (xojQigoö^vyot) und ihre Archonten {d.Q%ovreg) und 

ihre Gewalten (kl-ovolcu) und ihre Herren und ihre Erzengel 
(dßjpfyyaloi) und ihre Engel (Syyeloi) und ihre Dekane (ßzyavoi) 

10 und ihre Liturgen (huTovoyol) und alle Wohnungen (olxoi) 
ihrer Sphären (aq>algat) und alle Ordnungen (w^eis) eines 
jeden von ihnen. Und nicht hatte Jesus seinen Jüngern 
(uaSrj%ai) die gesamte Ausbreitung der Emanationen (tcoo- 

ßolai) des Schatzes (Srjaav^ög) gesagt, noch (oiöö) ihre Ord- 
15 nun gen (rdgeig), wie sie ausgebreitet sind, und nicht (aide) 

hatte er ihnen gesagt ihre Erlöser (owrijQ&g) gemäß (aata) der 

Ordnung (rdigig) eines jeden, wie sie sind, und nieht (ovöi) 
chatte er | ihnen gesagt, welcher Wächter (epviug) an einem jeden 

{Tore) des Lichts eh atz es (-{hjoavQÖg) ist, und nicht (ovdt) hatte 

20 er ihnen gesagt den Ort (totrog) des Zwillingserlosers (-tra/rr/e), 

3 welcher | ist das Kind des Kindes, und nieht hatte er ihnen 
den Ort (töttos) der drei Amen (d^v) gesagt, in welche Örter 
(töttot) sie ausgebreitet sind, und nicht hatte er ihnen gesagt, 
in welche Örter (töttoi) die fünf Bäume ausgebreitet sind, und 

26 nicht (odde) betreffs der sieben anderen Amen (afirjv), d. h. der 
sieben Stimmen (qxaval), welches ihr Ort (tottos) ist, wie (y.ard-) 

sie ausgebreitet sind. Und nicht hatte Jesus seinen Jüngern 
(fiafh]Tct£) gesagt, von welchem Typus (twtos) die fünf Helfer 

(jtaQaordvcu) sind, oder (rj) in welche Örter (töttoi) sie gebracht 

so sind; nnd nicht (aide) hatte er ihnen gesagt, in welcher Weise 
das große Licht sich ausgebreitet hat, oder (ff) in welche 
Örter (toTtot) es gebracht ist, und nicht (oiöd) hatte er ihnen 

die fünf Einschnitte (yaQay^al) gesagt und nicht (ovöö) in 
betreif des ersten Gebotes, in welche Örter (töttoi) sie gebracht 

35 sind, sondern (&U.d) er hatte nur im allgemeinen (&jtlag) mit 
ihnen geredet, indem er sie lehrte, daß sie existieren, aber 
(dJAd) ihre Ausbreitung uni die Ordnung (idgig) ihrer Örter 
(töttoi), wie (xctTa-) sie existieren, hatte er ihnen nicht gesagt. 
Deswegen haben sie auch nicht gewußt, daß andere Örter 



Cap. 1. 2. 3 

(töttot) innerhalb jenes Mysteriums (pvorfginv) existieren. Und 
nicht hatte er seinen Jüngern (fia-!hfzcU) gesagt: »Ich bin aus 
den und den Örtern (töttot) herausgegangen, bis ich in jenes 
Mysterium (pvat^tov) hineinging und bis ich aus ihm hervor¬ 

ging {tzQoeld'eiv)*, sondern (&XXä) | er hatte ihnen gesagt, indem 4 

er sie lehrte: »Ich bin aus jenem Mysterium (ftvovr^tov) her- 
ausgegangen*. Deswegen nun dachten sie von jenem My¬ 
sterium QivorrjQtov), daß es die Vollendung ) aller Vollendungen* 

sei, und daß es das Haupt (xccpaX^) des Alls und daß es die 

gesamte Fülle (ttX^wpta) sei, da (ettetörj) Jesus seinen Jüngern io 
(^adtj-tai) gesagt hatte: »Jenes Mysterium (ptvomjQtov) umgibt 

das All. Das habe ich euch alles gesagt von dem Tage an, wo 
ich euch begegnet (dttccvtäv) bin, bis (etog) zum heutigen Tage« — 

deswegen nun dachten die Jünger ißad-rjtaCj^ daß nichts inner¬ 
halb jenes Mysteriums (pvmrjqiov) existiere. 15 

CAP. 2. Es geschah nun, als die Jünger (paxhjial) bei¬ 
einander auf dem Ölberge saßen, indem sie diese Worte 
sprachen und hoch (wörtl.: in großer Freude) erfreut waren 

und sehr jubelten und zueinander sprachen: »Wir sind glück¬ 
selig (ftaxdgiot) vor (rraQd) allen Menschen, die auf Erden, 20 

weil der Erlöser (oonrjQ) uns dieses offenbart hat, und wir 

die Fülle und die gesamte Vollendung empfangen 

haben«, — dieses sprachen sie zueinander, während Jesus ein 
wenig entfernt von ihnen saß. 

Es geschah aber (öd) am 15ten des Mondes im Monat 25 
Tybi, welches ist der Tag, an weichem der Mond voll wird, 
an jenem Tage nnn, als die Sonne auf ihrer Bahn (ßdotg) 

herausgekommen war, kam hinter ihr eine große Lichtkraft 
(■övvafus) heraus, gar sehr leuchtend, ohne daß war ein Maß 
für das ihr anhaftende Licht Denn (ydg) sie ist gekommen 30 
aus dem Lichte der j Lichter, und sie ist gekommen aus dem 5 
letzten Mysterium (ftwnfatov), welches ist das 24ste J Mysterium 5 
(ftvorrjQiov) von innen bis außen, — diese, welche sich in den 

Ordnungen (tapsig) des zweiten Baumes (x&$rjf*a) des ersten 
Mysteriums (ftvoTijQtov) befinden. Sie aber (de), jene Licht-35 
kraft kam herab auf Jesus und umgab ihn ganz, während er 
entfernt von seinen Jüngern (fia&rpal) saß, und er hatte ge¬ 
leuchtet gar sehr, ohne daß ein Maß w'ar für das Licht, 
welches an ihm war. Und nicht hatten die Jünger (ttaS-rjtai) 

1* 
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Jesus gesehen infolge des großen Lichtes, in welchem er sich 
befand, oder (tj) welches an ihm war, denn (yd?) ihre Angen 
waren verdunkelt infolge des großen Lichtes, in dem er sich 
befand, sondern (dUd) sie sahen nur das Licht, das viele 

5 Lichtstrahlen (-uxziveg) aussandte. Und nicht waren die Licht¬ 
strahlen (-dxTtves) einander gleich, und das Licht war von 
verschiedener Art, und es war von verschiedener Form (tvnag) 

von unten bis oben, indem der eine (sc. Strahl) unendlich viele 
Male vorzüglicher war als der andere in einem großen uner- 

lOmeßlichen Liclitglanze; es reichte von unten der Erde bis 
hinauf zum Himmel. — Und als die Jünger (fiad^zai) jenes 
Licht sahen, gerieten sie in große Furcht und große Aufregung, 

ß j CAP. 3. Es geschah nun, als jene Lichtkraft auf Jesus 
herabgekommen war, umgab sie ihn allmählich ganz; da (tote) \ 

6 fuhr Jesus auf oder (ff) flog in die Höhe, indem er gar sehr 
leuchtend geworden war in einem unermeßlichen Lichte. Und 
die Jünger ([taihjTai) blickten ihm nach, ohne daß jemand von 
ihnen sprach, bis daß er zum Himmel gelangt war, sondern 
(älM) sie alle verhielten sich in großem Schweigen (<uytj). 

20Dieses nun ist geschehen am löten des Mondes, an dem Tage, 
an welchem er im Monat Tybi voll wird. 

Es geschah nun, als Jesus nach oben gelangt war, nach 
(Verlauf von) drei Stunden, da gerieten alle Kräfte der Himmel 
in Aufregung und alle bewegten sich widereinander, sie und 

25 alle ihre Aeonen (auhveg) und alle ihre Örter (roVcoi) und alle 
ihre Ordnungen (iä(-ug), und die ganze Erde bewegte sich (bebte) 
und alle, die auf ibr wohnen. Und es gerieten alle Menschen, 
die in der Welt (mo/iog), in Aufregung und auch die Jünger 
(fja■fhjTcd), und sie alle dachten: Vielleicht wird die Welt 

30(jfdojuog) zusammengerollt werden. Und nicht hatten alle in 
den Himmeln befindlichen Kräfte von ihrer Aufregung abge¬ 
lassen, sie und die ganze Welt (xöouos), und sie bewegten 
sich alle gegeneinander von der dritten Stunde des 15 ten des 
Mondes (im Monat) Tybi bis zur neunten Stunde des folgenden 

35 Tages. Und alle Engel (ayyeAoi) nnd ihre Erzengel (dpydy- 
ytlot) und alle Kräfte der Höhe priesen (vftvetietv) sämtlich 

7 den Innern der | Inneren, so daß (wäre) die ganze Welt (xooftog) 
ihre Stimme hörte, ohne daß sie abgelassen haben bis zur 
neunten Stunde des folgenden Tages. 
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CAP, it Die Jtinger (ua&^ai) saßen aber (d£) beieinander, 
seiend in Furcht, und sie waren gar sehr aufgeregt geworden j 17 
sie fürchteten sich aber (di) wegen des großen Erdbebens’ 
welches stattfand, und weinten miteinander, indem sie sprachen • 
»Was wird denn (Sga) geschehen? Vielleicht wird der Erlöser 5 
(aiüTrjg) alle Örter (%6not) zerstören«. 

W ährend sie nun dieses sagten und gegeneinander 
weinten, da taten sich die Himmel um die neunte Stande 
des folgenden Tages auf, und sie sahen Jesus herabkommen, 
gar sehr leuchtend, ohne daß ein Maß war für sein Licht, in 10 
welchem er sich befand. Denn (ydg) er leuchtete mehr als 
zu da Stunde, da er zu den .Himmeln hinaufgegangen war, 
so daß (wate) die Bewohner der Welt (zdtr^og) das Licht, 
welches an ihm war, nicht beschreiben konnten, und es sandte 
Lichtstrahlen g) sehr viele aus, ohne daß ein Maß war 15 
für seine Strahlen (äxziveg). Und sein Licht war nicht unter¬ 
einander gleich, sondern (dlXd) es war von verschiedener Art 
und von verschiedener Form (tvnog), indem einige (sc. Strahlen) 
unendlich viele Male vorzüglicher als andere waren; und das 
ganze Licht war beieinander, es war von dreierlei Art, und 20 
die eine (sc. Art) war unendlich viele Male vorzüglicher als 
die andere; die zweite, welche in der Mitte, war vorzüglicher 
als die erste, welche unterhalb, und die dritte, welche ober¬ 
halb von ihnen allen, war vorzüglicher als die beiden, welche 
unteihalb; und der erste Strahl, befindlich unterhalb von ihnen 25 
allen, war ähnlich dem Lichte, welches auf Jesus gekommen 
war, bevor er hinaufgegangen war | zu den Himmeln, und 8 
war gleich allein mit ihm in seinem Lichte. Und die drei 
Lichtweisen waren von verschiedener Lichtart und sie waren j# 
von verschiedener Form (*ti?rog), indem einige unendlich viele30 

Male vorzüglicher als andere waren. 

CAP. 5. Es geschah aber (&'), als die Jünger (/.tafripai) 
dieses gesehen hatten, fürchteten sie sich sehr und gerieten 
^ Aufregung. Jesus nun, der Barmherzige und Mildherzige, 
a s er seine Jünger ((la&rjzcd) sah, daß sie in großer Aufregung 35 
sich befanden (wörtl.: aufgeregt waren), sprach er mit ihnen, 
hdem er sagte: »Habt Mut; ich biE es, fürchtet euch nicht« 

37 Vff1. Matth. 14, 27; Mark. 6, 50. 
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CAP. 6. Es geschah min, als die Jünger (pafrqvai) dieses 

Wort gehört hatten, sprachen sie: »0 Herr, wenn Du es bist, 
so ziehe Deinen Lichtglanz an Dich, auf daß wir (aufrecht) 
stehen können, denn unsere Augen sind verdunkelt und wir 

b sind aufgeregt, und auch die ganze Welt (xaapog) ist aufge* 

regt infolge des großen Lichtes, welches an Dir ist.« 
Da (iöre) zog Jesus den Glanz seines Lichtes an sich 

nnd als dieses geschehen war, faßten alle Jünger (uadrjzai) 
Mut, traten vor Jesus, fielen alle zugleich nieder, beteten ihn 

10 an, sich sehr (wörtl.: in großer Freude) freuend, und sprachen 
zu ihm: »Rabbi, wohin bist Du gegangen, oder (1/) was war 
Dein Dienst (öiaxovia), den Du gegangen bist, oder (jj) warum 

vielmehr waren alle diese Erregungen und alle diese Erd¬ 

beben, welche stattgefunden haben?« 
lö Da (%6ts) sprach zu ilmeu Jesus, der Barmherzige: »Freuet 

euch und jubelt von dieser Stunde ab, denn ich bin zu den 
Örtern (tönot), aus welchen ich gekommen war, gegangen. 

9 Von heute nun ab werde ich mit euch offen (naQ^ala) | vom 
.9 Anfang (dgjpJ) | der Wahrheit bis zu ihrer Vollendung 

20 reden, und ich werde mit euch von Angesicht zu Angesicht 
ohne Gleichnis (rtagaßolij) reden; nicht werde ich euch von 
dieser Stunde an etwas von dem der Höhe und dem des Ortes 

(töjtos) der Wahrheit (dtoJJeto) verbergen. Denn (yd#) mir 
ist durch den Unaussprechlichen und durch das erste Mysterium 

25 (jivmijQtov) von allen Mysterien (pvtn^Qia) die Macht (l§ot/otc) 

gegeben, mit euch vom Anfang («exö bis zur Vollendung 
(ttX^Qwpa) und von innen bis außen und von außen bis innen 

zu reden. Höret nun, auf daß ich euch alle Dinge sage: 

Es geschah, da ich ein wenig von euch entfernt auf dem 

30 Ölberg saß, dachte ich an die Ordnung des Dienstes 
(Öiaxovia), weswegen ich geschickt war, daß sie vollendet war, 
und daß mir noch nicht gesandt hatte mein Kleid (evävpa) 
das letzte Mysterium (pvmriQiov), d. h. das 24ste Mysterium 
(pvmrtQiov) von innen bis außen, — diese (sc, 24 Myst.}, welche 

35 sich im zweiten Raume (xÜQv,fia) des ersten Mysteriums 
(pvarfQtov) in der Ordnung (vdgtg) jenes Raumes (yw^pa) be- 

15 f. Vgl. Matth. 5,12. —18 ff. Vgl. Joh. 16,25. — 25 Vgl Matth. 28,18. 

30 Im Ms, „an die Ordnungen“. 
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fluden. Es geschah nun, als ich erkannt hatte, daß die Ord¬ 
nung (fdgis) des Dienstes (ötaxovia), weswegen ich gekommen 
war, vollendet war, und daß jenes Mysterium (/^vcmjQiov) mir 
noch nicht mein Kleid (evdvftd) gesandt hatte, welches ich in 
ihm zurüekgelassen hatte, bis seine Zeit vollendet war, — 5 

dieses nun dachte ich, indem ich auf dem Ölberg ein wenig 
von euch entfernt saß. 

CAT, 7. Es geschah, als die Sonne im Osten aufging, 
darauf nun durch das erste Mysterium (nvoTrjQiov), welches 
von Anfang existierte j, um dessentwillen das All entstanden 10 

ist, j aus dem ich selbst jetzt gekommen bin, nicht zu der Zeit 10 
vor meiner Kreuzigung (aravQoßv), sondern (äjüä) jetzt, — es 
geschah durch den Befehl (xekeveig) jenes Mysteriums (fivmrj- 

$iov), da sandte es mir mein Lichtkleid (-evdvfta), welches es 
mir von Anfang an gegeben hatte, und welches ich im letzten 15 
Mysterium (ßvarr^iov) zurüekgelassen hatte, d. i. im 24sten 
Mysterium (fxvartj^tov) von innen bis außen, — diese (sc. 24 
Myst.), welche sieb in den Ordnungen (rd&ig) des zweiten 
Raumes {%w(>rftia) des ersten Mysteriums ((ivtnrjQiov) befinden. 
Jenes Liehtkleid (-höv/xa) nun habe ich im letzten Mysterium 20 

(fmmrßiov) zurüekgelassen, bis daß die Zeit vollendet wäre, 
es anzuziehen, und daß ich anfinge {&Qxso&ta), mit dem 
Menschengeschlecht (-yevog) zu reden und es ihnen allen vom 
Anfang («ex»?) der Wahrheit (&h]-d-eta) bis (£wg) zu ihrer 
Vollendung zu offenbaren und mit ihnen zu reden von dem 25 
Innern der Inneren bis (t?wg) zum Äußern der Äußeren und 
vom Äußern der Äußeren bis (ews) zum Innern der Inneren. 
Freuet euch nun und jubelt und freuet euch noch viel mehr, 
denn euch ist es gegeben, daß ich mit euch zuerst vom An¬ 
fang (ä£>x*j) der Wahrheit (äXrjdua) bis (siwg) zu ihrer Vollendung30 
rede; deswegen habe ich euch ja von Anfang an durch | dastl 
erste Mysterium (fivat^Qiov) ausgewählt. Freuet euch nun und 
jubelt, denn als ich mich anfgemacht hatte zur Welt (/.oo/ros), ]U 
führte ich von Anfang an zwölf Kräfte mit mir, wie (xazd-) 
ich es euch von Anfang an gesagt habe, welche ich von den 35 
zwölf Erlösern (a«*rifees) des Lichtschatzes (-9rj<javQ6s) gemäß 
(xcc-id) dem Befehle (■xXXevotg) des ersten Mysteriums (pvmnj- 

28 Vgl. Matth. 5, 12. — 32 Vgl. Matth. 5, 12. 
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p(0r) genommen habe. Diese nnn stieß ich in den Mutterleib 
eurer Mutter, während ich in die Welt (xoouog) kam, • * 

diese, welche heute in eurem Körper («©#<«) sind. Denn 
es wurden euch diese Kräfte vor (ttagd) der ganzen VVe 

5 (mo{.ioq) gegeben, weil ihr die seid, welche die ganze e 
(xdojtog) retten werden, und damit ihr imstande seid, die 

Drohung (fcwdif) der Archonten (Sporne) der Welt (wfywg) 

und die Leiden der Welt («fam) und ihre Gefahren («**««) 
und alle ihre Verfolgungen (duayfiol), welche die Archonten 

lO(äpvoms) der Höhe über euch bringen werden, zu ertragen. 

Denn (ycJp) ich habe euch oftmals gesagt, daß ich die in euch 
befindliche Kraft aus den zwölf Erlösern (owiije«e), welche sich 
in dem Lichtsatz (-tbjnaugcäg) befinden, gebracht habe. Des¬ 

wegen habe ich euch ja von Anfang an gesagt, daß ihr nicht 

15 von der Welt (wtyios) seid, auch ich bin nicht von ihr. Denn 
(vag) alle Menschen, die auf der Welt (wotiog), haben Seelen 

(rUvrat) aus der Kraft der Archonten (%ome) der Aeonen 
(ai&veg) empfangen, die Kraft aber (&% die in euch sich be¬ 

findet, ist von mir; eure Seele (i>vy,v) aber £ebört der 
20 Höhe an. Ich habe zwölf Kräfte von den zwölf Erlösern 
12 (aumjQeg) des Lichtschatzes aavQog) gebracht, | indem ich 
12 sie aus dem Teile (ßsgog) meiner Kraft genommen habe, die | 

ich zuerst empfangen habe. Und als ich mich zur V eit 
(wafiog) aufgemacht hatte, kam ich in die Mitte der Arehonten 

25 (ägxovieg) der Spliaera (oqxxiqa) und hatte die Gestalt des 

Gabriel, des Engels (äyyäos) der Aeonen (alßpss); und nicht 
haben mich die Archonten (ägxw^s) der Aeonen (cd&veg) er¬ 
kannt, sondern (fiürf) sie dachten, äaß ich der Engel (äyyskog) 

Gabriel wäre. Es geschah nun, als ich in die Mitte der 
30 Arehonten (%ovreg) der Aeonen (aiaveg) gekommen war 

blickte ich herab auf die Welt (xöoßog) der Menschheit an! 
Befehl (juSUtwg) des ersten Mysteriums (ßvmr^iov). Ich fand 
Elisabeth, die Mutter Johannes’ des Täufers (0owm<m}g), bevor 

sie ihn empfangen hatte, und ich säte eine Kraft m sie, 
35 welche ich von dem kleinen Jaö, dem Guten (aya&og), dem in 

der Mitte (/.lioov), genommen hatte, damit er imstande sei, 

14 f. Vgl. Joh. 15, 19 17 H. 16. - 23 Vgl. I Kor. 2, 8. - 93 Vgl. 

Luk, 1. 
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vor mir her zu predigen, und er meinen Weg bereite und mit 
Wasser der Sündenvergebung taufe (ßami^tv). jene Kraft 
nun ist es, die sich in dein Körper (a&fta) des Johannes be¬ 

findet. Und ferner an Stelle der Seele (tftvxfi) der Archonten 
(izQyoviE<i), welche er bestimmt ist zu empfangen, fand ich die 5 

Seele (tyvyfi) des Propheten (rtQoqnjir.c,) Elias in den Aeonen 
{cä&vtg) der Sphaera (atpcdya), und ich nahm ihn hinein und 

nahm seine Seele (ißvpj) und brachte sie zu der Lichtjungfrau 

(-na^-S-bos), und sie übergab sie ihren Paralemptores (ttaqa- 

XrjiiTCTOQEQ), sie brachten sie zu der Sphaera (ocpctlQa) der io 

Archonten (a^yovTsg) und stießen sie in den Mutterleib der 
Elisabeth. Die Kraft aber (&i) des kleinen Ja 6, des von der 

Mitte (ftz'oov), und die Seele (qEn>x*j) des j Propheten (itQOfprjrtjg) 13 

Elias, sie sind gebunden in dem Körper (a&fia) Johannes1 des 
Täufers (ßct7tiimrtg). Deshalb nun habt ihr einstmals ge-15 

zweifelt, | als ich zu ench sagte: >Johannes sagte: Ich bin 13 
nicht der Christus*, und ihr sagtet mir; >Es steht geschrieben 

in der Schrift (ypag^): Wenn der Christus im Begriff ist zu 
kommen, so wird Elias vor ihm kommen und seinen Weg 

bereiten.* Ich aber (64) sagte zu euch, als ihr mir dieses 20 

sagtet: >Es ist Elias zwar (/.tev) gekommen und hat alles be¬ 
reitet, wie (xccia-) geschrieben stehet, und sie haben ihm getan, 

wie ihnen beliebte.* Und als ich erkannte, daß ihr nicht 
begriffen (voüv) hattet, daß ich zu euch in betreff der Seele 
(i/mjpj) des Elias, die in Johannes dem Täufer (ßaittiov^g) ge- 25 

bunden ist, geredet hatte, antwortete ich euch in der Rede ' 
offen (Tta^aia) von Angesicht zu Angesicht: >Wenn es euch 
gefällt, Johannes den Täufer (ßaitiiotr^) anzunehmen: er ist 
Elias, von dem ich gesagt habe, daß er kommen wird.*« 

CAP. 8. Es fuhr Jesus wiederum in der Rede fort und 3» 
sprach: »Es geschah nun darnach, da blickte ich auf Befehl 
txeUvmg) des ersten Mysteriums auf die Welt 

(wrjfwg) der Menschheit hinab und fand Maria, welche >meine 

Mutter* gemäß (xazd) dem materiellen (Elt;) Körper (awfid) 

genannt wird; ich sprach mit ihr in (xazd) der Gestalt (tvitog)35 

lf- Vgl. Matth. 11, 10; Mark. 1, 2; Luk. 7, 27. - 2 Vgl. Matth 
£ U- - lfif- Vgl. Joh. 1, 20. — 17 f. Vgl. Matth. 17, 10. — 21 f. Val 
Matt-h. 17, 11. 12. _ 27 f. Vgl. Matth. 11, 14. - 33 f. Vgl. Luk 2 

1 Im Ms. *vor uns her*. 
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des Gabriel, und als sie sich in die Höhe nach mir gewandt 
hatte, stieß ich in sie hinein die erste Kraft, welche ich von 
der Barbelo genommen hatte, d. h. den Körper (ocup«), welchen 
ich in der Höhe getragen {(pogeiv) habe. Und an Stelle der 

14 Seele (rpvyif) stieß ich in sie hinein die Kraft, j welche ich 
141 von dem großen Sabaoth, dem Guten (äya&os), der sich in dem 

Orte (tötios) der Rechten befindet, genommen habe, und die 
zwölf Kräfte der zwölf Erlöser (<m>®ijees) des Lichtschatzes 

(-dyoavQÖs), welche ich von den zwölf Dienern (ötäwvoi), die 

10 in der Mitte ßeaov), genommen, stieß ich in die Sphaera 
(a<pal(>a) der Archonten (aQyoyrug). Und die Dekane (ßexccvoi) 

der Archonten (&Qxov%eg) und ihre Litnrgen ßeiTov^yoC) dachten, 

daß es Seelen (\pvxcd) der Archonten (Sporns) wären; und 

es brachten sie die Litnrgen {XmovQfoC), banden sie in dem 
15 Körper (oc&iUß) eurer Mutter; und als eure Zeit vollendet war, 

wurdet ihr geboren in der Welt (jidojxog), ohne daß Seelen 
(xpvxcd) der Archonten (aQxovc&s) in euch sind. Und ihr habt 
empfangen euren Teil (fiegog) ans der Kraft, welche der letzte 
Helfer (ttaqamdzije) in die Mischung (xtgaafiog) geblasen hat, 

20 diese (sc. Kraft), welche mit allen Unsichtbaren (ddp«-m}_ und 
allen Archonten (ä^xovug) und allen Aeonen (aißivsg) vermischt 

ist, mit einem Worte (aita^ccTtlwg), die mit der W elt (xöouog) 
des Verderbens, welches ist die Mischung (y.&Qua^iög), ver¬ 

mischt ist. Diese (sc. Kraft), welche ich von Anfang an aus 
25mir geführt, habe ich in das erste Gebot gestoßen, und das 

erste Gebot stieß einen Teil (fifyos) von ihr in das große 
Licht, und das große Licht stieß einen Teil (fiegog) von dem, 
was es empfangen hatte, in die fünf Helfer UmoaGichca), und 
der letzte Helfer (jtaQuaidxrjg) nahm einen Teil (usQog) von 

30 dem, was er empfangen hatte, und stieß ihn in die Mischung 

15 (xiQao/.iög), und er (sc. der Teil) entstand in I allen, welche in 
15 der Mischung {xeQctojuog) sich befinden, | wie (zara-) ich es euch 

soeben gesagt habe.« 
Dieses nun sagte Jesus zu seinen Jüngern ßa<h]%ai) aut 

36 dem Ölberge. Es fuhr nun Jesus wiederum in der Rede mit 
seinen Jüngern (fict&rj'icti) fort: »Freuet euch und jubelt und 
füget Freude zu eurer Freude, denn es sind die Zeiten vollendet, 
daß ich mein Kleid (JMvfia) anziehe, welches mir von Anfang 

3Ö Vgl. Matth. 5, 12. 



Cap. 8—10. 11 

an bereitet war, welches ich im letzten Mysterium (jivmriQiov) 
bis zur Zeit seiner Vollendung zurückgelassen hatte. Die 
Zeit aber (64) seiner Vollendung ist die Zeit, wo durch das 
erste Mysterium (pvoztfQtov) befohlen (%sXevw&ai) werden wird 

daß ich mit euch vom Anfang (ü$%rf) der Wahrheit (älrj&eia) 5 

bis zu ihrer Vollendung und vom Innern der Inneren (bis 
zum Äußern der Äußeren) rede, weil die Welt (xöapos) durch 

euch gerettet werden wird. Freuet euch nun und jubelt, 
denn ihr seid selig (paxd^ioi) vor (itagd) allen Menschen, die 

aut Erden, weil ihr es seid, die die ganze Welt (xöopog) retten io 
werden.« 

CAP. 9, Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (pa&rpcä) zu sagen beendet hatte, fuhr er wiederum 
in der Rede fort und sprach zu ihnen: »Siehe nun, ich habe 
mein Kleid (evövpa) getragen (tpogslv), und es ist mir alle 15 
Gewalt (ii~ovoia) durch das erste Mysterium (pvozrjQiov) ge» 

geben. Noch (m) eine kleine Weile, und ich werde | euch das m 
Mysterium (pvazrßiov) des Alls und die Fülle (jtkyQwpa) des 

Alls sagen; und ich werde euch nichts von dieser Stunde an 
verbergen, sondern (älld) in Vollendung werde ich euch 20 

vollenden in aller Fülle (jrAijpwftc) und ] in aller Vollendung 16 
und in allen Mysterien (pvozfyia), welche die Vollendung aller 

Vollendungen sind und die Fülle (jihjgcopa) aller Füllen 
(rcXijQwpara) und die Erkenntnis {yvwmg) aller Erkenntnisse 
{yvtbaug), diese, welche sich in meinem Kleide (evdvpa) be-25 

fiuden. Ich werde ench alle Mysterien (pvoir^ta\ von dem 

Äußern der Äußeren bis zum Innern der Inneren sagen, jedoch 
M»]V) höret, auf daß ich euch alle Dinge sage, die mir ge¬ 
schehen sind. 

CAP. 10. Es geschah nun, als die Sonne im Osten auf-30 

gegangen war, da kam eine große Lichtkraft (-övmpig) herab, 

io der mein Kleid (hSvpa) war, welches ich im 24sten Myste¬ 
rium (pvatrjQiov) zurückgelassen hatte, wie (x.aza-) ich es euch 

jetzt soeben gesagt habe. Und ich fand ein Mysterium 
(pvaifyiov) in meinem Kleide (evdvpa), geschrieben in der 35 

Schriftart derer von der Höhe: Capa^a pau>C tagaxcc peua^a'i, 
dessen Auflösung ist diese: »0 Mysterium (pvazr^tov), welches 

8 Vgl. Matth. 5, 12. — 16 Vgl. Matth. 28, 18. 
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draußen in der Welt (xdö/tog) ist, um dessentwillen das All 
entstanden ist, — dies ist der gesamte Ausgang und der ge¬ 
samte Aufgang, — welches alle Emanationen und alles darin 
Befindliche emaniert hat, und um dessentwillen alle Mysterien 

b{yLvoxrtQiu) und alle ihre Örter {xortoi) entstanden sind, komme 

herauf zu uns, denn wir sind deine Gliedergenossen ( 
ITf wir aber (de) alle mit dir selbst, | wir sind ein und dieselben, 

und du bist ein und derselbe, du bist das erste Mysterium 

17 (ßvmrjQiov), 1 welches von Anfang an im Unaussprechlichen 
10 existierte, bevor es heransging (itqoeX&eXv), und der Name 

jenes sind wir alle. Jetzt nun wir alle zusammen erwarten 
dich bei der letzten Grenze (o'^tor), d. h. bei dem letzten 
Mysterium (/^vot^qiov) von innen, — es selbst ist ein Teil 

(fiegos) von uns. Jetzt nun haben wir dir dein Kleid (evöv/ua) 

15 geschickt, welches dir von Anfang an gehört hat, welches du 

in der letzten Grenze (%og), welches ist das letzte Mysterium 
(fivazrjQtov) von innen, zuriiekgelassen hattest, bis daß seine 
Zeit dem Befehle (xelsvotg) des ersten Mysteriums (^ivoz^qiov) 

gemäß (xctvd) vollendet. Siehe seine Zeit ist vollendet; ziehe 

20 es an, komme zu uns, denn wir alle erwarten dich, damit wir 
dir das erste Mysterium (/tvaz^Qiov) und seinen ganzen Glanz 

auf Befehl (xeiwets) von ihm selbst anziehen, indem das erste 
Mysterium (fivtnriQiov) es uns, bestehend ans zwei Kleidern 
(hdvftona), gegeben hat, damit wir es dir anziehen, abgesehen 

25 (ywQts) von diesem, welches wir dir gesandt haben, denn du, 
bist ihrer würdig, da ja (iTvadrj) du eher denn wir bist und 

vor uns existierst. Deshalb hat nun das erste Mysterium 
((wtmfcfiov) dir durch uns das Mysterium (fivorrjQiov) seines 

ganzen Glanzes gesandt, bestehend ans zwei Kleidern (iwfcJ- 
lSuara). In dem ersten nämlich (fiev) | ist der ganze Glanz aller 

Namen aller Mysterien (fivaz^Qta) und aller Emanationen 
18 (TtQoßoXai) der Ordnungen (zd^eig) | der Räume (xwQ't^iaza) des 

Unaussprechlichen; und in dem zweiten Kleide (evövfia) ist 

der ganze Glanz des Namens aller Mysterien (pvotijfia) und 
35 aller Emanationen (tzQoßokcU), welche sich in den Ordnungen 

der beiden Räume (xwPf?.Ma'ra) ^es ers*'6n Mysteriums 
(ßvortfQiov) befinden; und in diesem Kleide {svövfia), welches 
wir dir jetzt gesandt haben, ist der Glanz des Namens des 

26 Ygl. Kol. 1, 17. 
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Mysteriums (ftvorr^wv) des Verkündigers (/MjwTyg), welches 
ist das erste Gebot, und des Mysteriums (ßv&njqtov) der fünf 
Einschnitte (ja^ay^ial) und des Mysteriums (ßvanj^iov) des 

großen Gesandten (ttQeoßsmyg) des Unaussprechlichen, welcher 
ist das große Licht, und des Mysteriums {ßvozr^iov) der fünf 5 

Anführer (nQorjyovfisvoi), welches sind die fünf Helfer (nu$a- 

ctcaui). Und ferner befindet sich in jenem Kleide (tvävua) 

der Glanz des Namens des Mysteriums ((.ivanqqiov) aller Ord¬ 
nungen (rd§€ie) der Emanationen {rtQoßokal) des Lichtschatzes 
{-fh}mv(>6g} und ihrer Erlöser (owzrjQeg) nnd (des Mysteriums) io 

der Ordnungen (zaßug) der Ordnungen (rtr^eig), welches sind 

die sieben Amen (äftyv) und welches sind die sieben Stimmen 
(ffcüvctt) und die fünf Bäume und die drei Amen (ßtfitjv) und 

der Zwillingseriöser {-a<arijg), d. h. das Kind des Kindes, und 

des Mysteriums (itvazr^iov) der nenn Wächter (q)vkar.eg) der 15 
drei iore (ptv'kai) des Lichtschatzes (-kkrjoccvQÖgj, Und es ist 

ferner in ihm der ganze Glanz des Namens (aller derer), die 

in der Rechten sich befinden, und aller derer, die [ in der io 
Mitte (fi£Gov) sich befinden; nnd es ist ferner in ihm der ganze 

Glanz des Namens des großen Unsichtbaren (ddparog), | welches 19 
ist der große Urvater (rtpojrdiwp), und das Mysterium (ftmtj- 

qtov) der drei Dreimalgewaltigen {TQiSwd^stgj und das Myste¬ 
rium {ßvmrßiov) ihres ganzen Ortes {vojtog) nnd das Mysterium 
(nvoTTjQtov) aller ihrer Unsichtbaren (ddpcwot) und aller derer, 

welche im dreizehnten Aeon (aubv) sich befinden, und der 35 

Name der zwölf Aeonen (atwveg) und aller ihrer Archonten 
(dQXQvzeg) und aller ihrer Erzengel (dp^dyyeAcu) und aller 

ihrer Engel (äyyskot) und aller derer, die in den zwölf Aeonen 
(at&veg) sich befinden, und das ganze Mysterium (ßvorj^tov) 

des Namens aller derer, welche in der Heimarmene (eifiaQftivij) 30 

und allen Himmeln sich befinden, nnd das ganze Mysterium 
(|uvozfotov) des Namens aller derer, welche in der Sphaera 
(o(paiQa) sich befinden, und ihrer Firmamente (vregtchjuaza) 
und aller derer, welche in ihnen sind, und aller ihrer Örter 
{?o7tot). Siehe nun, wir haben dir jenes Kleid (svävua) ge-35 

sandt, welches niemand von dem ersten Gebote abwärts er¬ 

nannt hat, da der Glanz seines Lichtes in ihm verborgen war, 
und die Sphären (er(pcüQctt) und alle Örter (zorrot) von dem 

efsten Gebote abwärts (haben es nicht erkannt). Ziehe nun 
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eilends dieses Kleid (hävfia) an und komme zu uns, denn wir 
erwarten dich, um dir deine beiden Kleider (evöiifiaia), welche 

für dich von Anfang an bei dem ersten Mysterium (livorfßiov) 

existieren, auf Befehl {*iXsvats) des ersten Mysteriums (/(«»j- 
20Qtov) anzuziehen, bis daß die | durch den Unaussprechlichen 

festgesetzte Zeit vollendet ist. Siehe, nun ist die Zeit vollendet, j 
20 Komme nun eilends zu uns, auf daß wir sie dir anziehen, 

bis daß du vollendest den gesamten Dienst (dmxovla) der 

Vollendung des ersten Mysteriums (iävoz^qwv), der (se. Dienst) 

10 durch den Unaussprechlichen festgesetzt ist. Komme nun 

eilends zu uns, auf daß wir sie dir gemäß (mrd) dem Befehl 

(xüevms) des ersten Mysteriums (fininfatov) anziehen. Denn 
{yäQ) noch ien) eine kleine Weile, eine sehr kleine (sldyioros), 
so wirst du zu uns kommen und die Welt (xdo^og) verlassen. 

15 Komme nun eilends, auf daß du deinen ganzen Glanz, d. i. den 

Glanz des ersten Mysteriums (fivoti]qiov), empfängst.i 
GAP. 11. Es geschah nun, als ich das Mysterium (jivm^iov) 

aller dieser Worte an dem Kleide (evävfia) sah, welches mir 
gesandt war, zog ich es sofort an, und ich leuchtete gar sehr 

20 und flog in die Höhe und kam vor das Tor (miAjj) des Fir¬ 
mamentes gar sehr leuchtend, ohne daß ein Maß 

war für das Licht, welches an mir war. Und es gerieten in 
Aufregung gegeneinander die Tore (itv).ai) des irmamentes 

(oreqiwfia) und öffneten sich alle zugleich. Und es gerieten 

25 alle Archonten {äQxovieg) und alle Gewalten (e^ovaiat) und 

alle darin befindlichen Engel (äyyekoi) allesamt in Aufregung 

wegen des großen Lichtes, welches an mir war; und sie 
schauten das leuchtende Lichtkleid (-evdu/xß), welches ich ari- 

21 hatte, und sie sahen | das Mysterium {(ivavrßiov), welches ihre 

21 Namen enthielt, 1 und sie fürchteten sich gar sehr. Und es 
lösten sich alle ihre Bande, mit denen sie gebunden waren, 

und ein jeder verließ seine Ordnung («fgts), und sie fielen 
alle vor mir nieder, beteten an und sprachen: >V'ie hat uns 

der Herr des Alls durchwandert, ohne daß wir es wußten ?< 
35 Und sie priesen (vfivtveiv) alle zugleich den Innern der In¬ 

neren; mich aber (<h?) sahen sie nicht, sondern sie 
sahen nur das Licht. Und sie waren in großer Furcht und 

18 ff. Vgl. Joh. 16, 16. 28. — 15 Vgl. Joh. 17, 5. — 36 f. Vg3. 
Act. 22, 9. 
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waren sehr aufgeregt und priesen (vftvevsiv) den Innern der 
Inneren. 

CAP. 12. Ich aber (de) Heß jenen Ort hinter mir und 
ging hinauf zu der ersten Spliaera (arpaiga), gar sehr leuchtend, 
49 mal mehr als wie ich im Firmament (azegSmfia) geleuchtet 5 

hatte. Es geschah nun, als ich zu dem Tore (m%) der 
ersten Sphaera (oipatQa) gelangt war, da gerieten in Auf¬ 
regung ihre Tore (nvlat) und öffneten sich zugleich von selbst. 
Ich trat in die Häuser (oimi) der Sphaera (ofpaipa), gar sehr 

leuchtend, ohne daß ein Maß war für das Licht, welches an io 
mir war, und es gerieten alle Archonten (ßgxovTfg) gegenein¬ 

ander in Aufregung und alle, welche sich in jener Sphaera 

(ocpaiQct) befinden, und sie sahen das große Licht, welches an 

mir war, und sie schauten mein Kleid (evdvpü) und sahen 

darauf das Mysterium (ptvar^wv) ihres Namens. Und sie ge-15 
rieten in noch größere Aufregung und waren in großer Furcht, 
indem sie sprachen: >Wie (rtffig) hat der Herr des Alls uns 

durchwandert, ohne daß wir es wußten ?< | Und es lösten sieh 22 
alle ihre Bande und ihre Örter (roitoi) und j ihre Ordnungen 22 

{%dgeig), und ein jeder verließ seine Ordnung (rd|tg), und sie so 

fielen alle zugleich nieder, beteten an vor mir oder vor (#f) 
meinem Kleide (h'vävua) und priesen {vfivevstv) alle zugleich 

den Innern der Inneren, indem sie sich in großer Furcht und 
großer Aufregung befanden. 

CAP, lß. Und ich ließ jenen Ort hinter mir und kam zu25 
dem Tore (mJ%) der zweiten Sphaera {ö(palqa), welches ist 
die Heimarmene (elftagpiivrj). Es gerieten aber (<Je) alle ihre 
Tore (ftvkcu) in Aufregung und öffneten sich von selbst, und 
ich trat ein in die Häuser (ohot) der Heimarmene (eißa^vrj), 

gar sehr leuchtend, ohne daß ein Maß war für das Lieht, 30 
welches an mir war; denn iydq) ich war leuchtend in der 
Heimarmene (eipagpisvp) 49 mal mehr als in der Sphaera 
(aycctQu), Und alle Archonten (a^ortes) und alle, die sich in 

der Heimarmene (etbefinden, gerieten in Aufregung 
und fielen aufeinander und waren in sehr großer Furcht, da 35 

sie das große Licht, welches an mir war, sahen, und sie 
schauten mein Lichtkleid (psvdvpta) und sie sahen das Myste¬ 
rium (pvoTrjQiov) ihres Namens auf meinem Kleide (hövftd) 
und gerieten in noch größere Aufregung, und sie waren in 
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großer Furcht, indem sie sagten: >Wie hat der Herr des 
Alls uns durchwandert, ohne daß wir es wußten ?< Und es 
lösten sich alle Bande ihrer Örter {ronoi) und ihrer Ordnungen 

(rd^sig) und ihrer Häuser {olxoi); sie kamen alle zugleich, 
5 fielen nieder, beteten vor mir an und priesen (vpveveiv) alle 

23 zugleich | den Innern der Inneren, indem sie in großer Furcht 

23, und in großer Aufregung sich befanden. 
CAP. 14. Und ich ließ jenen Ort hinter mir und kam 

hinauf zu den großen Aeonen der Archonten vitg) 
10 und kam vor ihre Vorhänge (■/.ctiurctzdofta'ia) und ihre Tore 

(fivlai), gar sehr leuchtend, ohne daß ein Maß war für das 
Licht, welches an mir war. Es geschah nun, als ich zu den 
zwölf Aeonen (al&veg) gelangt war, gerieten ihre Vorhänge 
(y.m:c<7C£TC(iju«r«) und ihre Tore (jrvXai) widereinander in 

15 Aufregung! Es zogen sich die Vorhänge (aa-ra/rerdafiata) von 

selbst beiseite, und ihre Tore {ittlai) öffneten sich gegenein¬ 

ander, und ich trat in ihre Aeonen (alwveg) hinein, gar sehr 

leuchtend, ohne daß ein Maß war für das Licht, welches an 
mir war, 49 mal mehr als das Licht, mit welchem ich ge- 

20 leuchtet habe in den Häusern (ohoi) der Heimarmene (eiftaQ- 
lifa}). Und alle Engel (äyyeXot) der Aeonen (cdavsg) und ihre 
Erzengel (&Q%dyyeXoi) und ihre Archonten (Hqxovtsq) und ihre 

Götter und ihre Herren und ihre Gewalten und ihre 
Tyrannen (rrücn>c/i und ihre Kräfte und ihre Lichtfunken 

25 (aniv3f;oes) und ihre Sterne (yctwrefpes) und ihre Ungepaarten 
{XMQigovQvyoi) und ihre Unsichtbaren {ääoaroi) und ihre Ur¬ 
väter (frooTt-KTopfg) und ihre Dreimalgewaltigen {%Qiövvafioi) 

sahen mich gar sehr leuchtend, ohne daß ein Maß wTar füi 

das Licht, welches an mir war, und sie gerieten in Anlegung 
30 widereinander, und eine große Furcht befiel sie, da sie das große 

Licht sahen, welches an mir war. Und (in) ihrer großen Auf- 

24 regung und ihrer großen Furcht gelangten sie bis zum | Orte 

24 ('fdiTog) des großen | unsichtbaren (dogatos)^ Urvaters 
itdriog) und der drei großen Dreimalgewaltigen (tqtduvaf,toi). 

55 Infolge aber (öi) der großen Furcht ihrer Aufregung lief der 
große Urvater (TC^OTtdTwq) beständig in seinem Orte (®07tog) 

hierhin und dorthin, er und die drei Dreimalgewaltigen (*e<- 
Öiivafwi), und nicht konnten sie wegen der großen Furcht, in 
der sie sieh befanden, alle ihre Örter (iöttoi) verschließen. 
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Und sie bewegten alle ihre Aeonen (cd&veg) zugleich und alle 
ihre Sphaeren (oyalqai) und alle ihre Ordnungen (xoaftrjoeis), 
indem sie sich fürchteten und sehr aufgeregt waren wegen 

des großen Lichtes, welches an mir war, nicht von der früheren 
Beschaffenheit, wie es an mir war, da ich auf der Erde der 5 
Menschheit mich befand, als das Lichtkleid (-t'vövua) über 

mich gekommen war, — denn (yd$) nicht wäre die Welt 

(mafios) imstande, das Licht zu ertragen, wie es in seiner 
Wahrheit {&h]&ua) ist, sonst würde die Welt (mafios) und alles, 

was darauf ist, zugleich vernichtet werden, — sondern (cdlü) 10 

das Licht, welches an mir in den zwölf Aeonen (aiavsg) war, 

-war 8700 Myriaden mal größer als dasjenige, welches in der 
Welt (mafios) bei eueh an mir gewesen war. 

CAP. 15. Es geschah nun, als alle, die sich in den zwölf 
Aeonen (ai&veq) befinden, das große Licht, welches an mir 15 

war, sahen, gerieten sie alle in Aufregung widereinander und 
liefen in den Aeonen (al&veg) hierhin und dorthin; und alle 

Aeonen (aißveg) und alle Himmel und ihre gesamte Ordnung 
(xdaftyaig) bewegten sich widereinander | wegen der großen 25 

Furcht, die ihnen geworden war, da sie das Mysterium (ftvanj- 20 

qiov), welches statthatte, nicht kannten. J Und Adamas, der 2ü 
große Tyrann (vvoawog). und alle in allen Aeonen (aiwvsg) 

befindlichen Tyrannen (tvquvvol) begannen Krieg zu führen 

(noUfielv) ohne Grund wider das Licht, und nicht wußten sie, 
gegen wen sie Krieg führten (noXefteiv), weil sie nichts außer 25 

dem sehr überragenden Lichte sahen. 

Es geschah nun, als sie gegen das Licht Krieg führten 
(?roXefteiv), wurden sie allesamt beieinander entkräftigt und 
stürzten in den Aeonen (alioves) hernnter und waren wie die 

Erdbewohner tot und ohne Lebenshauch. Und ich nahm allen 30 
ein Drittel von ihrer Kraft, damit sie nicht in ihren bösen 
Taten (?rpd|eig) tätig (evegyelv) seien, und damit, wenn die 

Menschen, die in der Welt (xdoftog), sie in ihren Mysterien 
(livairjQKx) anrufen (hmmaleladai) — diese, welche die Engel 

(üyyeloi), die Übertretung begangen (naqaßaivuv) haben, hinab- 35 
gebracht haben, d. h. ihre Zaubereien (fiayetai), — damit sie 

11unt wenn sie sie in ihren bösen Taten (mqdj-eis) anrufen 

Vgl. Jud. 6* 
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(Imxcäsla&at), sie nicht vollenden können. Und die Hei- 
marmene (diiuQfi&>rj) und die Sphaera (otpcäQa), über welche sie 

herrschen, habe ich gewendet und bewirkt, daß sie sechs 
Monate nach links gewendet verbringen nnd ihre Einflüsse 

5(aTtot(Xsofima) vollenden, nnd daß sie sechs Monate nach 
rechts blicken nnd ihre Einflüsse (üftozekeoftara) vollenden. 

Auf Befehl (neXevmg) aber (ß€) des ersten Gebotes und auf 
26 Befehl (xekevmg) des ersten Mysteriums (ßvair^tov) hatte sie | 

Jeu, der Aufseher (IjrtoxoTtog) des Lichtes, eingesetzt, indem 

io sie zu jeder Zeit nach links blicken und ihre Einflüsse 
26 (ÜTtorelioficcta) | und ihre Taten (rr^d|etg) vollenden. 

CAP. 16. Es geschah nun, als ich zu ihrem Orte (toreog) 

gekommen war, widersetzten (afcc/,veZv) sie sich und führten 

Krieg (ftokeßsiv) gegen das Licht, nnd ich nahm ein Drittel 

15 ihrer Kraft, damit sie nicht imstande wären, ihre bösen Taten 
(itQdl-ets) zu vollenden. Und die Heimarmene (efyuaQß&rj) und 

die Sphaera (afaiga), über welche sie herrschen, habe ich ge¬ 

wendet und sie eingesetzt, indem sie seehs Monate nach links 
blicken und ihi’e Einflüsse (dnoislia^axa) vollenden, und ich 

20 habe sie eingesetzt, indem sie andere sechs Monate nach rechts 
gewendet sind nnd ihre Einflüsse vollenden.* 

CAP. 17. Als er nun dieses zu seinen Jüngern (fia&rßat) 

gesagt hatte, sprach er zu ihnen: »Wer Ohren hat zu hören, 

der höre.* 

26 Es geschah nun, als Maria diese Worte den Erlöser 

(atinrß) hatte sagen hören, starrte sie eine Stunde lang in die 

Luft (<%) und sprach: »Mein JJerr, befiehl (nsktveiv) mir, 

daß ich offen rede.« 

Es antwortete Jesus, der Barmherzige, und sprach zu 

30Maria: »Maria, Du Selige, (fmxapt'a), welche ich in allen 

Mysterien (fivoTfyia) derer von der Höhe vollenden werde, rede 
offen (ftaqQrjola), Du, deren Herz mehr als alle Deine Brüder 

auf das Himmelreich gerichtet ist.« 

CAP. 18. Da (wie) sprach Maria zum Erlöser {owrß) ■ 
27 »Mein Herr, das Wort, welches Du zu uus gesagt hast: >Wer ! 

Ohren hat zu hören, der höre<, sagst Du, damit wir das Wort, 

23 YgL Mark. 4, 9 u, Parall. — 35 VgL Mark. 4, 9 u. Parall. 
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welches Dn gesagt hast, begreifen (vobZv). Höre nun, mein 
Herr, j auf daß ich offen (ftafflyala) rede. Das Wort, welches 27 
Du gesagt hast: >Ich habe ein Drittel aus der Kraft der 
Archonten (Sporns) aller Aeonen (cdüveg) genommen, und ich 
habe ihre Heimarmene (ehm^tevr/) und ihre Sphaera {a<paiqa), 5 

über welche sie herrschen, gewendet, damit, wenn das Menschen¬ 
geschlecht {-ytvog) in ihren Mysterien (ftwmjqta) sie anruft 
(kuxctUlod-at), diese (sc. Mysterien), welche die Engel (äyyüot), 

welche Übertretung begangen {nagaßctimv) haben, sie gelehrt 

haben zu ihrer Vollen düng ihrer bösen und schandbaren 10 

(ßvo/iot) Taten in dem Mysterium ((.ivatr^wv) ihrer Zauberei 
({ictyda), — damit sie nun von dieser Stunde an nicht im¬ 

stande seien, ihre schandbaren (ävoftoi) Taten zu vollenden, 

weil Du ihre Kraft von ihnen genommen hast, und ihre 
Nativitatssteller (wörtl.: Stundensteller) und ihre Befrager 16 

und die, welche den Menschen, die auf der Welt (xöopos), alle 
Dinge, die geschehen werden, ankündigen, damit sie von dieser 
Stunde an nicht begreifen (voeiv), ihnen irgend etwas anzu- 

kiindigen, was geschehen wird, weil Du ihre Sphaeren (mpal- 

Qai) gewendet und sie hast sechs Monate zubringen lassen, 20 

indem sie nach links gewendet sind und ihre Einflüsse (&teo- 
teieafiata) vollenden, und andere sechs Monate, indem sie nach 

rechts blicken und ihre Einflüsse (ßcitoteteanaza) vollenden: 

— wegen dieses Wortes nun, mein Herr, hat die in dem 

Propheten (Wgogw^s) Jesaias befindliche Kraft also gesprochen 25 
und in einem geistigen (ftvsvfiazixös) Gleichnis (itctQaßoXtf) 
einst verkündet, indem er in betreff der „Vision (ogaoig) über 

Ägypten“ redete: »Wo sind nun, o Ägypten, wo sind deine 
Befrager und deine Nativitatssteller und die, welche rufen | 
aus der Erde, und die, welche rufen aus ihrem Bauche. Mögen 28 

sie dir nun von | jetzt ab ankündigen die Dinge, welche der 2S 
Berr Sabaoth tun wird.«. Es hat nun, 'bevor Du gekommen 

die in dem Propheten (rrpofpjpjg) Jesaias befindliche 
raft über Dich prophezeit (ftQo<ft]zsveiv)t daß Du die Kraft 
er Archonten (Sqxovtss) der Aeonen (atüveg) nehmen und ihre85 
Phaera (atpalqa) und ihre Heimarmene wenden 

Wlrst, damit sie von jetzt ah nichts wissen. Deswegen hat 

Sle anch gesagt: »Nicht werdet ihr mehr wissen, was der 
28 fF. Vgl jes 19) g 12 _ 38 yg] Je3 19[ 12 

2* 
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HeiT Sabaoth tun wird,* d. h. niemand von den Archonten 
(Seiowsg) wird wissen, was Da von jetzt ab tun ™11S > s*e 
(sc. Archonten) sind »Ägypten*, weil sie sind le a ene 
(fJH/). Es hat nun die in Jesaias befindliche Kraft ernst über 

BDich prophezeit (fC^oqrrjTevetv), indem sie sagte. >1rei v»er _ 
ihr von jetzt ab mehr wissen, was der Herr Sabaoth tun wir■ .* 
Wegen'der Lichtkraft, welche Du von Sabaoth, dem Guten 
(6ya»6s), der sieh im Orte (roxog) der Rechten befindet, g - 
nommen hast, and die sich heute in Deinem materiellen 

lOfÄUwfc) Körper (oöfw) befindet, deswegen nun hast Du, 1 

Herr Jesus, zu nns gesagt: »Wer Ohren hat zu hören, r 
höre*, - damit Du weißt, wessen Herz nach dem Himmel¬ 

reich stürmisch verlangt« . 
CAP. 19. Es geschah hud, als Maria diese \\ orte zu 

15sagen beendet hatte, sprach er: »Vortrefflich .(eöye), Maria. 
Du bist selig fßawQia) vor (««?«) allen Weibern, die au 

29 Erden, | weil Du Fülle (id^oifio) aller Füllen 
und Vollendung aller Vollendungen sein wirst.« 

29 | Ais aber (34) Maria den Erlöser (wunfe) diese W orte 
20 hatte sagen hören, jubelte sie sehr, und sie trat vor Jesus 

fiel vor ihm nieder, betete seine Füße an und sprach zu l m. 
»Mein Herr, höre auf mich, auf daß ich Dich in bezug aut 
dieses Wort befrage, bevor Du mit uns über die Orter (vottoi) 

gesprochen, zu welchen Du gegangen bist.« 
25 Es antwortete Jesus und sprach zu Maria: »Rede offen 

frattoela) und fürchte Dich nicht; alle Dinge, nach welchen 
Du fragst, werde ich Dir offenbaren.« 

CAP. 20. Sie sprach: »Mein Herr, werden alle Menschen, 
die das Mysterium {jiwrrtfotor) der Zauberei (paysla) aller Ai - 

30 chonten (%omg) aller Aeonen (al&veg) kennen und die 
Zauberei (fder Archonten feH der Heimarmene 
(äuao^vv) und derer von der Spliaera wie (xew- 
die Engel (äyyeloi), die Übertretung begangen frttqaßcumv) 

haben, es sie gelehrt haben, und wenn sie sie in ihren My¬ 
sterien (fiiamjf»«) anrufen (btixaXeiöocu), d. h. in ihren bösen 

Zaubereien faayam), um die guten Taten _ zu verhindern, 
werden sie sie von jetzt ab vollenden oder nicht?« 

3 Vgl. Jes. 19, 18. — 5f. Vgl. Jes. 19, 12. — 11 Vgl Mark. *■ 

u. ParaJl. 
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Es antwortete Jesng und sprach zu Maria: »Sie werden 
sie Dicht vollenden, wie sie sie von Anfang an vollendeten, 
weil ich ein Drittel von ihrer Kraft genommen habe, sondern 
(dUd) sie werden eine Anleihe machen bei denen, welche die 
Mysterien {{ivamfeia) der Zauberei (jtayda) des dreizehnten 5 
Aeons (tddtv) kennen, und wenn sie die Mysterien (fivorfQia) 
der Zauberei (^ayela) derer, die sich im dreizehnten Aeon 
(ccimv) befinden, anrufen (sTttxakeZa&ät,), \ werden sie sie gut 30 
(xctkiog) und sicher vollenden, weil ich keine Kraft aus | jenem 30 
Orte (roVrog) gemäß (xara) dem Befehl (xf/.svmg) des ersten 10 
Mysteriums (iivarr^iov) genommen habe.« 

CAP. 21. Es geschah aber (de), als Jesus diese Worte 
zu sagen beendet hatte, fuhr wiederum Maria fort und sprach: 
»Mein Herr, werden denn die Nativitätssteller und die Be- 
frager nicht den Menschen verkündigen von jetzt ab, was 15 
ihnen geschehen wird?« 

Es antwortete aber (36) Jesus und sprach zu Maria: 
»Wenn die Nativitätssteller die Heimarmene (eifuxQftivri) und 
die Sphaera (atpalqa) nach links gewendet finden gemäß (*<*■«£) 
ihrer ersten Ausbreitung, so treffen ihre Worte ein (&tcovt&v), 20 
und sie werden das, was geschehen muß. sagen. Wenn sie 
aber (36) die Heimarmene oder (fj) die Sphaera 
(mpatyct) nach rechts gewendet begegnen (anartüv), pflegen 
sie nichts Wahres zu sagen, weil ich ihre Einflüsse (fotoreUa* 
liaia) und ihre Vierecke und ihre Dreiecke und ihre Achtfigur 25 
gewendet habe, da ja (Imidrj) ihre Einflüsse (ämeekiapaxa) 

von Anfang an beständig nach links gewendet waren und ihre 
Vierecke und ihre Dreiecke und ihre Achtfigur. Jetzt aber 
(36) habe ich sie sechs Monate zubringen lassen nach links 
gewendet und sechs Monate nach rechts gewendet. Wer nun30 
ihre Berechnung finden wird von der Zeit an, wo ich sie 
gewendet habe, indem ich sie eingesetzt habe, daß sie sechs 
Monate verbringen, auf ihre linken Teile (ju^) blickend und 
sechs Monate auf ihre rechten Bahnen blickend, — wer nun 
in dieser Weise sie beobachten wird, j der wird genau ihre 31 
Einflüsse (&7toTt.kiaf.m%a) wissen und alle Dinge, die sie tun 
Werden, verkündigen. Ebenso (öftoicag) auch die Befrager, 
wenn sie den Namen der Archonten (ägxovMs) anrufen (hiu- 
Kcdeio&ai) und sie | begegnen (äitaviav) sie nach links blickend, 31 
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so werden sie alle Dinge, um derentwillen sie ihre Dekane 
(ömctvoty befragen werden, ihnen genau sagen. Dagegen, wenn 
ihre Befrager ihre Namen anrnfen indem sie 
nach rechts blicken, so werden sie nicht auf sie hören, weil sie 

5 blicken in anderer Gestalt im Vergleich zu (tragd) ihrer frii- 
heren Stellung, in welcher sie Jeu festgesetzt hat, da ja (for«**}) 
ihre Namen verschieden sind, indem sie nach links gewendet sind, 
und verschieden ihre Namen, indem sie nach rechts gewendet 
sind. Und wenn sie sie anrnfen (mixafaiod'ai), indem sie nach 

io rechts gewendet sind, so werden sie ihnen nicht die Wahr¬ 
heit sagen, sondern (<äUd) in Verwirrung werden sie sie ver¬ 
wirren und in Drohung {&neihfi) sie bedrohen (Aizetleiv). Die¬ 
jenigen nun, die nicht ihre Bahn, indem sie nach rechts ge¬ 
wendet sind, kennen und ihre Dreiecke und ihre Vierecke 

15 und alle ihre Figuren, werden nichts Wahres Anden, sondern 
(a)lä) werden in großer Verwirrung verwirrt sein und sich 
in großer Täuschung (/tAem/) befinden und in großem Irrtum 
sieh irren, weil ich die Werke, welche sie einst taten in 
ihren Vierecken, indem sie nach links gewendet waren, und 

20 in ihren Dreiecken und in ihrer Achtfigur, in denen sie nach 
links gewendet beständig handelten, jetzt gewendet habe 
und sie sechs Monate habe verbringen lassen, indem sie alle 
ihre Stellungen nach rechts gewendet machen, da¬ 
mit sie in Verwirrung in ihrem ganzen Umfange verwirrt 

32 werden. [ Und ferner habe ich sie sechs Monate verbringen 
lassen, indem sie nach links gewendet sind und die Werke 
ihrer Einflüsse (<Utoteksa(.iata) und alle ihre Stellungen 

ttpara) vollbringen, damit ] die in den Aeonen (al&veg) und ihren 
Sphaeren (cnpaiQcu) und ihren Himmeln und allen ihren Ortern 

30 (twtoi) befindlichen Archonten (äQXovug) in Verwirrung ver¬ 
wirrt und in Täuschung (Ttldvrj) getäuscht (hXavSa&ca) werden, 
auf daß sie ihre eigenen Bahnen nicht begreifen (*'oav).c 

CAP. 22. Es geschah nun, als Jesus diese Worte zu 
Bagen beendet hatte, während Philippus saß und alle Worte, 

35 welche Jesus sagte, schrieb, darnach geschah es nun, Philippus 
trat vor, fiel nieder und betete an die Füße Jesu, indem er 
sprach: »Mein Herr und Erlöser (owtijp), gib mir die Er¬ 
laubnis (Igowfo), vor Dir zu reden und Dich in bezug auf 
dieses Wort zu befragen, bevor Du mit uns über die Örtei 
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(toirot) gesprochen, zu denen Du wegen Deines Dienstes 
(diuxoviu) gegangen bist.« 

Es antwortete der barmherzige Erlöser (aun^Q) und 
sprach zu Philippus: »Die Erlaubnis (i^ovala) ist Dir ver¬ 
liehen, das Wort, welches Du willst, vorzutragen.« 5 

Es antwortete aber (di) Philippus und sprach zu Jesus: 
»Mein Herr, um welches Mysteriums (ßvorr^iov) willen hast 
Du die Fessel der Archonten (Sqxovteg) und ihrer Aeonen 
(aläveg) und ihrer Heimarmene (eifia^fiivi]) und ihrer Sphaera 
(arpalqa) und aller ihrer Örter (idjroi) gewendet und sie inio 
Verwirrung auf ihrer Bahn verwirrt und in ihrem Laufe 
(dqo^og) getäuscht (7tXcev5o&ai) sein lassen? Hast Du nun 
dieses ihnen um der Errettung der Welt (y.öofiog) willen ange¬ 
tan oder nicht?« 

CAP. 28. Es antwortete aber (de) Jesus und sprach zu 15 
Philippus und allen Jüngern (fiaS^xal) zusammen: »Ich habe 
| ihre Bahn behufs Errettung aller Seelen (ipvxai) gewendet. 33 
Wahrlich, wahrlich (&irfv, äfnjv), ich sage euch: Wenn ich 
nicht ihre Bahn gewendet hätte, so würde eine | Menge Seelen 33 
(ipvxai) vernichtet worden sein, und sie würden lange Zeit 20 
(y^omg) zugebracht haben, wenn nicht die Archonten 
(&q%ovrag) der Aeonen (aiwveg) und die Archonten (äQX0VTes) 
der Heimarmene (eifiaQfiivtj) und der Sphaera (oipuiQa) und 
alle ihre Örter (%6noi) und alle ihre Himmel und alle ihre 
Aeonen (aiCtveg) vernichtet wären, und es würden die Seelen 26 
(tyvxai) lange Zeit außerhalb hier zugebracht haben, lind es 
würde sich verzögert haben, voll zu werden die Zahl (&$t&n6g) 
der vollkommenen {til&ioi) Seelen (xpvxat), welche zum Erbe 
(y.hiQovofita) der Höhe durch die Mysterien (fivovfßia) gerech¬ 
net werden und im Lichtschatze (-^tjeav^og) sein werden. 30 
Deswegen nun habe ich ihre Bahn gewendet,’ damit sie ver¬ 
wirrt werden und in Aufregung geraten und lierausgeben 
die Kraft, welche sich in der Materie (vlrj) ihrer Welt (xöa^og) 

befindet und weiche sie zu Seelen ((pvxai) machen, damit 
eilends gereinigt und hinaufgehoben werden die, welche ge-35 

rettet werden, sie und die ganze Kraft, und damit eilends 
die, welche nicht gerettet werden, vernichtet werden.« 

CAP. 24. Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (/md-rjrai) zu sagen beendet hatte, da trat Maria, 
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die Schöne in ihrer Rede und die Selige (fiaxagla), vor, 
fiel Jesu zu Füßen und sprach: »Mein Herr, ertrage (&ve%r- 

54 aS-at) mich, daß ich vor Dir spreche, und j zürne mir nicht, 
daß ich Dir vielmals Beschwerde zufuge, indem ich Dich be- 

5 frage.« 
Es antwortete der Erlöser (oanfy) mitleidsvoll und sprach 

zu Maria: »Sage das Wort, welches Du willst, und ich werde 
es Dir offen (rcafflyola) enthüllen.« 

Es antwortete aber (de) Maria und sprach zu Jesus: 
10 »Mein Herr, in welcher Weise werden die Seelen (Uwxat) 

außerhalb hier sich verzögert haben, oder (fj) in welcher 
Gestalt werden sie eilends gereinigt weiden?« < 

34 CAP. 25. | Es antwortete aber (de) Jesus und sprach zu 
Maria: »Vortrefflich («Jj'«), Maria! Du fragst gut (vxd&g) in 

15 der vortrefflichen Frage und gehst allen Dingen sicher und 
genau (•axQißtfs) nach. Jetzt nun werde ich euch von jetzt 
ab nichts verbergen, sondern euch (&XM) alle Dinge sicher und 
offen (rtauQrfiia) offenbaren. Höre nun, Maria, und vernehmet, 
alle ihr Jünger (ptaxhjval): Bevor ich allen Archonten 

20 (&Q%ovi’es') der Aeonen (al&veg) und allen Archonten (äqyovztg) 
der Heimarmene (etftccQuevjj) und der Sphaera (arpcdoa) ge¬ 
predigt habe, waren sie alle in ihren Banden und ihren 
Sphaeren [mpcdoat) und in ihren Siegeln (acpqayldeg) gebunden, 
wie (xaiei-) sie von Anfang an Jeu, der Aufseher (mloxouog} 

25des Lichtes, gebunden hatte, und ein jeder von ihnen 
verharrte in seiner Ordnung (Vd£ts), und ein jeder wandelte 
gemäß (y.mä) seinem Laufe (dpo'juog), wie (xcmJ-) sie Jeu, der 
Aufseher (htioKOTtog) des Lichtes, eingesetzt hatte. Und wenn 
die Zeit der Zahl (dpGfyidg) des Melchisedek, des großen 

30Paralemptor {naqalr^ucTioQ) des Lichtes, kam, so pflegt er 
mitten in die Aeonen (auovss) und alle Archonten (äqyovieg), 

35! die in der Sphaera (oqxxiqa) und in der Heimarmene 
(eljKap^w;) gebunden sind, zu kommen, und er trägt das Ge¬ 
reinigte des Lichtes von allen Archonten (aqyovTeg) der Aeonen 

35 (ataret;) und von allen Archonten (äoxoviEs) der Heimarmene 
(tifiaQfifrrj) und von denen der Sphaera (ocpalqa) — denn 
(ydg) er pflegt daselbst fortzntragen, was sie in Aufregung 
bringt, — uud er setzt den Sputer (o7tovdaaTvlg\ der über 
ihnen, in Bewegung und läßt sie ihre Kreise iy/.vy.loi) eilends 
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drehen, und er (sc, der Sputer) trägt fort ihre Kraft, die in 
ihnen, und den Hauch ihres Mundes und die Tränen (wörtl.: 
die Gewässer) ihrer Augen und den Schweiß ihrer | Körper*? 
(ffcöjucfia). Und Melchisedek, der Paralemptor (nagahjufrtcug) 
des Lichtes, reinigt jene Kräfte und trägt ihr Lieht zum 5 
Lichtschatz (-dTjaavgös), und ihre Materie (vhj) von ihnen 
allen zusammen sammeln ein die Liturgen ßstiovgyof) aller 
Archonten (üqxovtes) (der Aeoneti (ai&veg)'), und die Liturgen 
ßsnovQyoi) aller Archonten (agxovzsg) der Heimarmene (duag- 

fievr;) und die Liturgen ßumvgyol) der Sphaera (acpcäga), die 10 
unterhalb der Aeonen (ai&vsg), nehmen sie und machen sie zu 
Menschen- und Vieh- und Reptilien- und Tier- (i9?jgla) und 
Vogel-Seelen (ipvyß) und schicken sie hinab in diese Welt 
(xdfffiog) der Menschheit. Und ferner die Paralemptores (jraga- 
IrjfimoQeg) der Sonne und die Paralemptores (tragal^imiTogeg) 15 

des Mondes, wenn sie nach oben schauen und die Stellungen 
(axguara) der Bahnen der Aeonen (ai&veg) und die Stellungen 
(opjiiaTct) der I-Ieimarmene (dftaguevg) und die von der Sphaera 
(aepatga) sehen, so nehmen sie die Lichtkraft von ihnen, und 
die | Paralemptores (imgah\u7ztog€.q) der Sonne bereiten es 36 
und legen es nieder, bis sie es den Paralemptores {nagah^m- 
zogeg) des Melchisedek, des Lichtreinigers, übergeben; und 
ihre materielle (oAtxo'g) Hefe bringen sie zur Sphaera (arpalga), 

die unterhalb der Aeonen (al&ns), und machen sie (sc. Hefe) 
zu Mensehenseelen (-ipvyal), und ferner machen sie sie zu 25 
Reptilien- und Vieh- und Tier- ßhjgia) und Vogel-(Seelen 
(■tpvycd)) gemäß (v.atä) dem Kreislauf (xvxäog) der Archonten 

jener Sphaera (aepaiga) und gemäß (z«rd) allen 
Stellungen (axßuna) ihrer Umdrehung und stoßen sie in 
diese Welt (xöa/uog) der Menschheit, und sie werden Seelen 30 
{ipv%at) an jenem Orte (wrang), wie (xaza-) ich es euch soeben 
gesagt habe, 

CAP, 26, Dieses nun vollendeten sie beständig, bevor ihre 
Kraft 1 in ihnen verringert war und sie abnahmen und schwach 36 
ßrovtiv) oder (ff) kraftlos wurden. Es geschah nun, als sie 35 
kraftlos wurden, da begann (ägxeoöcu) ihre Kraft in ihnen auf¬ 
zuhören, so daß sie in ihrer Kraft schwach wurden und ihr 
Licht, das sich in ihrem Orte (rÖTtog) befindet, aufhörte und 
lhr Reich vernichtet und das All eilends hinaufgehoben wurde. 
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Es geschah nun, als sie dieses in der Zeit erkannt 
hatten, und wenn die Zahl (äqi&nos) der Ziffer (ipfjtpog) des 
Melchisedek, des Paralemptor (TtaQalfanTWQ) (des Lichtes) 
stattfand, dann pflegte er wiederum herauszukommen und 

5 hineinzugehen in die Mitte der Archonten (äq%ovTeg) aller 
Äeonen (aiwvcg) und in die Mitte aller Archonten (Sexortes) 
der Heiniarmen e und derer der Sphaera {otpalqa), 

und er setzt sie in Aufregung und läßt sie ihre Kreise (xßxÄot) 
eilends verlassen, und sofort geraten sie in Bedrängnis {d-Ußeiv) 

io und werfen die Kraft aus sich heraus aus dem Hauche ihres 
37 Mundes und j den Tränen ihrer Augen und dem Schweiß 

ihrer Körper (adafiata). Und es reinigt sie Melchisedek, der 
Paralemptor (jtaQaXr^iTtuüQ) des Lichtes, wie (xa«£-) er es 
beständig tut, und trägt ihr Licht zum Lichtschatze 

15Und nach der Materie ihrer Hefe (Bodensatzes) wenden 
sich alle Archonten (%oweg) der Aeonen (mwveg) und die 
Archonten (ßqxovreg) der Heimarmene (ßßaq^evtj) und die der 
Sphaera (atpalqa), sie verschlingen sie (sc. Hefe) und nicht 
lassen sie zu, daß sie gehen und in der Welt (xoa/iog) Seelen 

20 (V'tfXß0 werden. Sie verschlingen nun ihre Materie (h'Lj), 
37 damit sie nicht kraftlos und schwach (äzovelv) werden | und 

ihre Kraft in ihnen aufhöre und ihr Reich vernichtet werde, 
sondern (a/lä) sie verschlingen sie, damit sie nicht vernichtet 
werden, sondern (&U.&) damit sie sich verzögern und lange 

25 Zeit verweilen bis zur Vollendung der Zahl (ägi^iiög) der 
vollkommenen (xiXuoi) Seelen (ipv'/aCj, welche im Lichtschatze 

(-dTjOavQog) sein werden. 
CAP. 27. Es geschah nun, da die Archonten (ßqxovtsg) 

der Aeonen (al&veg) und die von der Heimarmene (duaqfievrj) 

30 und die von der Sphaera (arpaiQa) beständig diese Art (zvitog) 
vollbrachten, indem sie sich umdrehten, die Hefe ihrer Ma¬ 
terie (tfLj) verschlangen und sie nicht Seelen (tpv%a£) in der 

Welt (xdcTjuog) der Menschheit werden ließen, damit sie sich 

verzögerten, Herrscher zu sein, und die Kräfte, welche in 

35 ihnen Kräfte sind, d. h. die Seelen [ipvxoi), lauge Zeit außer¬ 
halb hier zubrächten, — diese nun verharrten, indem sie es 

in zwei Kreisen (xihtXoi) beständig taten. 
Es geschah nun, als ich hinaufgehen wollte zu dem 

38 Dienste (ötaxovfa), um dessentwillen ich berufen war | durch 
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den Befehl (x&evmg) des ersten Mysteriums (fivarrjQiov), da 
jcam ich hinauf in die Mitte der Tyrannen (rfyawot) der 

Archonten der zwölf Aeonen (atwveg), indem mein 
Idchtfcleid (-evdvfta) an mir war, gar sehr leuchtend, ohne daß 
ein Maß dem Lichte war, welches an mir war. 5 

Es geschah nun, als jene Tyrannen (ttigavvoi) das große 
Licht, das an mir war, sahen, da begannen der 

große Adamas, der Tyrann (rvQctvvog), und alle Tyrannen 
{tvQawot) der zwölf Aeonen (aiwvtg) sämtlich gegen das Licht 

meines Gewandes (evdvua) zu Rümpfen (iroXefieiv), da sie esio 
bei sich festhalten {tauzb^eiv) wollten, um noch in ihrer Herr¬ 

schaft zu verzögern. Dieses nun taten sie, J ohne daß sieas 

wußten, gegen wen sie kämpften (itoXe^iüv). Als sie nun sich 

widersetzten (faaxvetv) und gegen das Licht kämpften (irole- 
fieiv), da (tote) wendete ich gemäß (xazd) dem Befehle (xeXev-15 

aig) des ersten Mysteriums (ßvarfQiov) die Bahnen und die 
Läufe (öqouoi) ihrer Aeonen {aiwveg) und die Bahnen ihrer 
Heimarmene (dfiaQfienj) und ihrer Sphaera (eryo/pa) und ließ 

sie sechs Monate auf die Dreiecke links blicken und auf die 

Vierecke und auf die, welche in ihrem Aspekt (wörtl.: im 20 
Angesicht von ihnen) sind, und auf ihre Achtflgur 

gerade wie (xa%&-) sie früher gewesen waren. Ihre Umdrehung 
aber (S4) oder (i\) ihren Blick wendete ich in eine andere 

Ordnung {zd^ig) und ließ sie’ andere sechs Monate blicken auf 
die W erke ihrer Einflüsse (&fcoxeXeßftoaxt) in den Vierecken 25 

rechts und in ihren Dreiecken und in denen, welche in ihrem 
Aspekt sind, und in ihrer Achtfigur (-ojjijiMa), und ich ließ in 
großer Verwirrung verwirrt und in Täuschung (aXanj) ge¬ 
täuscht (Tzlaväa&at) werden J die Archonten (ä^xoweg) der 39 
Aeonen (aiwveg) und alle Archonten (&Qxovnes) der Heimarmene 30 

und die von der Sphaera (o<pat$a), und ich setzte 
sie sehr in Aufregung, und nicht waren sie mehr imstande 

ion jetzt ab, sich nach der Hefe ihrer Materie (vXrf) zu wenden, 
üni sie zu verschlingen, auf daß ihre Örter (tote01) beständig 

sich verzögerten, und sie lange Zeit als Herrscher verbrächten, 35 
sondern (&XXd), als ich ein Drittel ihrer Kräfte genommen hatte, 
^ endete ich ihre Sphaeren (atpalgai), auf daß sie eine Zeit nach 

mks blickend und eine andere Zeit nach rechts blickend ver¬ 
lachten. Ich habe ihre ganze Bahn und ihren ganzen Lauf 

L 
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(dgouog) gewendet, und ieh habe die Balm ihres Laufes (<5?o7<os) 

:i9 beschleunigen lassen, damit sie eilends | gereinigt, und eilends 
hinaufgehoben würden, und ich habe ihre Kreise (wyIoi) ver¬ 
ringert nnd ihre Bahn ungestümer (wortl: leichter) gemacht, 

&und sie wurde sehr beschleunigt. Und sie wurden aut ihrer 

Bahn verwirrt nnd nicht waren sie von jetzt ab imstande, die 

Materie (vAij) der Hefe des Gereinigten ihres Lichtes zu ver¬ 
schlingen, und ferner habe ich ihre Zeiten und ihre Perioden 
(xqövoi) verringert, damit eilends die Zahl (ägi-ä-uög) der voll- 

lOkommenen {t£1uoi) Seelen (ipvx<*l), welche Mysterien (ftvmyfrw) 

empfangen und im Lichtschatze (-&r;oavg6g) sein werden, voll¬ 
endet würde. Wenn ich nun nicht ihre Läufe (dgoftot) ge¬ 
wendet, und wenn ich nicht ihre Perioden (xgovoi) verringert 

hätte, würden sie keine Seele (4>vxy)_ gelassen haben, zur Welt 
40 (y-oauog) zu kommen, wegen der Materie {h'Aij) ihrer Hefe, | 

welche sie verschlingen, und sie würden viele Seelen (tpv%ai) 

vernichtet haben. Deswegen nun habe ich einst zu euch ge¬ 

sagt: >Ich habe die Zeiten um meiner Auserwählten willen 

verringert, sonst hätte keine Seele (tfnjjp}) gerettet werden 
30 können.« Ich habe aber (de) die Zeiten nnd die Perioden 

(xgrnot) verringert um der Zahl (äQt&ftog) der vollkommenen 

(VfÄ«o/) Seelen {ipvyui) willen, die Mysterien ]qm) emp¬ 
fangen werden, welches sind die Auserwählten; und hätte ich 
ihre Perioden (xqövoi) nicht verringert, so würde keine mate- 

25 rieile (vhxdg) Seele (tgerettet, sondern (cUÄcf) sie würden 
im Feuer verzehrt (ctvallaY.w&ai) worden sein, das (sc. Feuer) 

sich im Fleische (adg§) der Archonten (ßgxovieg) befindet. — 

Dieses ist nun das Wort, nach welchem Du mich genau (-«*?*- 

/%) fragst.* 
30 Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen Jüngern 

(fxa-9-r^ai) zn sagen beendet hatte, da fielen alle zugleich nieder, 

40[ beteten ihn an und sprachen zu ihm: »Wir sind selig (jiaxd- 

Qioi) vor iltagd) allen Menschen, da Du uns diese großen 

Großtaten offenbart hast.« 
35 CAP. 28. Es fuhr Jesus wiederum iu der Rede fort und 

sprach zu seinen Jüngern {fiaS-rjTai): Höret in betreff der 
Dinge, die mir bei den Archonten (agxovzeg) der zwölf Aeonen 
(al&veg) und allen ihren Archonten (ägym-ieg) und ihren Herren 
und ihren Gewalten (elgovolui) und ihren Engeln (dyyslot) und 
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ihren Erzengeln {&qy&yyeloi) geschehen sind. Als sie nun das 
Xjichtkleid (-häv/m) gesehen hatten, das an mir war, sie und 
ihre üngepaarten (xwQtgov&yot), da sah ein jeder von ihnen das 
Mysterium (/uvarfyiov) seines Namens, befindlich auf meinem | 

Lichtkleide (-evdvfia), das an mir war. Sie fielen alle za-41 
samnien nieder, beteten an das Lichtkleid (-svövfia), das an 
mir, und riefen alle zugleich ans, indem sie sprachen: »Wie 

(Vög) hat uns der Herr des Alls durchwandert, ohne daß wir 
es wußten ?< Und sie priesen (v/htivuv) alle zugleich den 

Innern der Inneren. Und alle ihre Dreimalgewaltigen (rgt-io 
Svvauot), und ihre großen Urväter (fiooncxioQf.g) und ihre Un- 

gezengten {ayivvrpoi) und ihre Selbstgezeugten (tcvToysvslg), 

ihre Gezeugten (yevvrjzoi) nnd ihre Götter und ihre Licht¬ 
funken (amv&r^eg) und ihre Sterne (<pw{m]psg), mit einem Wort 

(ccica^cmlQs), alle ihre Großen sahen die Tyrannen (zvimvvoi) 15 

ihres Ortes (vdrrog), daß ihre Kraft in ihnen vermindert war. 

Und sie wurden schwach (wörtl.: in Schwäche) und gerieten 
selbst in große unermeßliche Furcht. Und sie schauten an 
(3-ewobIv) | das Mysterium (pvonfctor) ihres Namens auf meinem 41 

Kleide (evdvfia), und sie hatten begonnen zu kommen und das20 

Mysterium (ixvort^tov) ihres Namens, das aut meinem Kleide 
(svSvfta), anzubeten, und nicht waren sie dazu imstande wegen 

des großen Lichtes, das mit mir war, sondern sie 

beteten an, ein wenig von mir entfernt; sie haben aber (di) 
das Licht meines Kleides (evdv/ia) angebetet und riefen alle 25 

zugleich aus, indem sie den Innern der Inneren priesen 
{i>(-IVEVUv). 

Es geschah nun, als dieses den unter den Archonten 
(a^omg) befindlichen Tyrannen (ivgavvoi) geschehen war, 
Wurden sie alle entkräftet und fielen in ihren Aeonen (ai&ves)30 
zu Boden und wurden wie die toten Erdbewohner (zocr/mg-), 

ih denen kein Atem, wie | sie es gewesen (wörtl.: getan) in 42 
der Stunde, wo ich ihre Kraft von ihnen genommen habe. 

Es geschah nun darnach, als ich aus jenen Aeonen (aköve$) 

herausgekommen war, wurde ein jeder von allen den in den 35 
zwölf Aeonen (alü>veg) Befindlichen sämtlich in ihre Ordnungen 
(*d£«§) gebunden, und sie vollendeten ihre Werke, wie (x«zrf-) 
lch sie eingesetzt habe, daß sie sechs Monate nach links ge¬ 
sendet verbringen und ihre Werke vollbringen in ihren Vier- 
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ecken und ihren Dreiecken und in denen, die in ihrem Aspekt, 
und daß sie ferner andere sechs Monate verbringen, nach 
rechts blickend und auf ihre Dreiecke und ihre Vierecke und 

die, welche in ihrem Aspekt. - - Also werden nun die in der 
5 Heimarmene (eifiaQfiävrj) und der Sphaera (otpaiQa) Befindlichen 

wandeln (sc. auf ihrer Bahn). 
CAP. 29. Es geschah nun darnach, da kam ich nach oben 

zu den Vorhängen (yiaraneTdiafiara) des dreizehnten Aeons 

(bmöv), — es geschah nun, als ich bei ihren Vorhängen (mm- 

10 Tttiäanata) angekommen war, da zogen sie sich von selbst 
43beiseite | und öffneten sich mir. Ich ging hinein in den drei¬ 

zehnten Aeon (aidiv) und fand die Pistis Sophia unterhalb des 
dreizehnten Aeons (aidiv) ganz allein, ohne daß jemand von 

ihnen hei ihr. Sie saß aber (de) an jenem Orte betrübt 

15 (Iweia&cci) und trauernd, daß man sie nicht in den dreizehnten 
Aeon (aidv), ihren höheren Ort (rÖTtog), aufgenommen hatte; 

und sie war ferner betrübt (kvmlo&ai) wegen der Qualen, 

welche ihr der Authades zugefügt hatte, der einer von den 
Dreimalgewaltigen (%Qtdvvafioi) ist. Diese aber (de), wenn ich 

somit euch wegen ihrer Ausbreitung sprechen werde, so werde 

43 ich euch das Mysterium sagen, wie (jrfög) dieses | ihr ge¬ 

schehen ist. 
Es geschah nun, als die Pistis Sophia mich sah, gar sehr 

leuchtend, ohne daß ein Maß dem Lichte war, welches an mir 

25 war, da geriet sie in große Aufregung und blickte auf das 

Licht meines Kleides (evdvfia). Sie sah das Mysterium 
gtor) ihres Namens auf meinem Kleide (evövfia) und den ganzen 
Glanz seines Mysteriums (/.ivozrjQiov), denn sie befand sieh 

früher im Orte (toTtog) der Höhe, im dreizehnten Aeon (aUv), 

30 — sondern (AXkdi) sie pflegte das höhere Licht zu preisen 
(vfivevEtv), das sie in dem Vorhang (-MTcmeTaopa) des Licht¬ 

schatzes (-Ajoai.’pdg) gesehen hatte. Es geschah nun, als sie 
verharrte, das höhere Licht zu preisen (vftveveiv), blickten alle 

Archonten (Hgzovieg), die bei den zwei großen Dreimal- 
35 gewaltigen ('rgtötWftof) sind, und ihr Unsichtbarer (dogarog), 

43 der mit ihr gepaart ist, | und die andern 22 unsichtbaren 
(ddpaioi) Emanationen (7tQoßolal), —- da ja (ijteLÖrj) die Pistis 
Sophia und ihr Gepaarter (ov&yog), sie und die andern 22 
Emanationen (ftQoßolai) 24 Emanationen (TtQoßolal) ausmachen, 
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die der große unsichtbare (&6qatog) Urvater (itQOTtdaojq), er 

und die beiden großen Dreimalgewaltigen (TQidvva/xöt) emaniert 
(rfQoßdlleiv) haben.« 

CAP. 30. Es geschah nun, als Jesus dieses zu seinen 
Jüngern (nadyval) gesagt hatte, trat Maria vor und sprach: 5 

»Mein Herr, ich habe Dich einst sagen hören: »Die Pistis 
Sophia ist selbst eine von den 24 Emanationen (fCQoßolaiy, 
und wie (ft&g) befindet sie sich nicht an ihrem (sc. der 24 
Emanationen) Orte (rÖTtog)'? — ] sondern (<RLf) Du hast ge-44 

sagt: »Ich habe sie unterhalb des dreizehnten Aeons (aidiv) 10 

gefundene * 

Es antwortete Jesus und sprach zu seinen Jüngern 
(ftad-r^al): »Es geschah, da die Pistis Sophia sich im drei¬ 

zehnten Aeon (aidiv), im Orte (rdrtog) aller ihrer Brüder, der 
Unsichtbaren (Aogatoi), d. h. der 24 Emanationen (ftQoßolaC) 15 

des großen Unsichtbaren (äöqaiog), befand, — es geschah nun 
durch das Gebot des ersten Mysteriums (fivanjQiov), da blickte 
die Pistis Sophia in die Höhe. Sie sah das Licht des Vor¬ 
hanges (xaTajt&caofta) des Lichtschatzes (--ihjaavgdg) und be¬ 

gehrte (ifciS-vfiEiv), zu jenem Orte (roitog) zu. gelangen, und 20 

nicht war sie imstande, zu jenem Orte (rdtiog) zu gelangen. 
Sie hörte aber (de) auf, das Mysterium (fivaz^iov) des drei¬ 

zehnten Aeons (aidiv) zu vollbringen, sondern (AiXd) sie pries 

(ijivevetv) das Licht der Höhe, welches sie im Lichte des Vor¬ 

hanges (xatTaTthaofia) des Lichtschatzes (-&t]oavQÖg) gesehen 25 

hatte. 

Es geschah nun, da sie den Ort (rdicog) der Höbe pries 
(vf*vevetv), haßten sie alle in den j zwölf Aeoten (aiwveg) befind- 44 

liehen Archonten (&Q%ovTeg), welche unterhalb, weil sie von 

ihren Mysterien (/.tvorrßia) abgelassen hatte, und weil sie ge-30 

wünscht hatte, zur Höhe zu gehen und über ihnen allen zu 
sein. Deswegen nun zürnten sie ihr und haßten sie; und der 

große dreimalgewaltige (vqidvvafwg) Authades, d. i. der dritte 
Dreimalgewaltige (Toidvvauog), der sich im dreizehnten Aeon 
(aidv) befindet, dieser, welcher ungehorsam gewesen war, da 35 
er das ganze Gereinigte seiner in ihm befindlichen Kraft nicht 
emaniert (ftQoßdU.eiv) noch (oiöe) das Gereinigte seines Lichtes 
gegeben hatte zu der Zeit, wo die Archonten (Äpxomg) ihr 
bereinigtes gegeben, indem er Herrscher über den ganzen 
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45 dreizehnten Aeon (aidi?) | und die, welche unterhalb von ihm 
sich befinden, sein wollte. Es geschah nun, als die Archonten 
(ap/orrtg) der zwölf Aeonen (alwvsg) der Pistis Sophia, welche 
oberhalb von ihnen, zürnten und sie sehr haßten, da schloß 

5 sich auch der große dreimalgewaltige (tgtdvvttftos) Authades, 
von dem ich euch jetzt soeben erzählt habe, den Archonten 
(äQxovTss) der zwölf Aeonen (aiwveg) an, und auch er zürnte 
der Pistis Sophia und haßte sie sehr, weil sie zu dem Lichte, 
welches höher als er ist, zu gehen gedacht hatte. Und er 

10 emanierte (rtQoßäiXeiv) aus sich eine große Kraft mit Löwen¬ 
gesicht, und aus seiner in ihm befindlichen Materie (vhj) 
emanierte (rtgoßSluv) er eine Menge anderer materieller 
(yUv.ot), sehr gewaltiger Emanationen ingoßolcd) und sandte 
sie zu den Örtern (röwot) unterhalb, zu den Teilen (fdw) des 

15 Chaos iyäos), damit sie dort der Pistis Sophia naehstellten 
4~j und ihre Kraft aus ihr nähmen, weil sie nach der Höhe, | 

welche über ihnen allen, zu gehen gedacht und sie ferner 
aufgehört hatte, ihr Mysterium {jLtvozißiov) zu vollbringen, 
sondern (<UAü) sie fortwährend trauerte und nach dem Lichte, 

20 welches sie gesehen, verlangte. Und es haßten sie die 
Archonten (#p%o«eg), welche verbleiben (wörtl.: nötig haben) 
oder (ij) welche verharren, das Mysterium (^ivaz^iov) zu voll¬ 
bringen, und es haßten sie auch alle Wächter (tpvlaxes), die 
an den Toren (milou) der Aeonen (ai&veg), 

25 Es geschah nun darnach durch das Gebot des ersten 
Gebotes, daß der große dreimalgewaltige (zQidvvciftos) Authades, 

40 der einer von den drei | Dreimalgewaltigen (iQidvvafiot) ist, 
die Sophia im dreizehnten Aeon (aid>v) verfolgte (öidixeiv), auf 
daß sie auf die Teile (pew) unterhalb blicke, damit sie seine 

30Lichtkraft (-övmais), die mit dem Löwengesicht, an jenem 
Orte sehe und nach ihr begehre (Iwi&vpeZv) und zu jenem 
Orte (towoj) komme, so daß man ihr Licht von ihr nehme. 

CAP. 31. Es geschah nun darnach, da blickte sie nach 
unten und sah seine Lichtkraft in den Teilen unter- 

35 halb, und sie hatte nicht gewußt, daß es die (sc. Lichtkraft) 
von dem dreimalgewaltigen (rQidvva/.ioi) Authades sei, sondern 
(äXkd) sie dachte, daß sie aus dem Lichte stamme, welches 
sie von Anfang an in der Höhe gesehen, aas aus dem Vor¬ 
hang (zttTCfwevctojitct) des Lichtschatzes (■■9'^oavQÖg) stammt* 
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Und sie dachte bei sich: Ich will zu jenem Orte (zonog) gehen 
ohne meinen Gepaarten (av£vyog) und das Licht nehmen 
und daraus mir Lichtaeonen (-altöveg) schaffen, damit ich im¬ 
stande bin, zu dem Licht der Lichter, das in der Höhe der 

Höhen, zu gehen. Indem sie nun dieses dachte, ging sie aus 5 
ihrem Orte {z6itog), dem dreizehnten Aeon (ald>v), und ging 

hinab zu dem zwölften Aeon (aithv). Es verfolgten {d<t/>xe<v) 

sie die Archonten (äqxovreg) der Aeonen (al&vig) und zürnten 

ihr, weil sie an Herrlichkeit gedacht hatte (oder: weil sie 
Herrlichkeit zu finden gedacht hatte). Sie ging aber (8e) auch 10 
aus dem zwölften Aeon (aldv) und ging zu den Örtern {zonot) 

des Chaos (x<*og) und näherte sich der Lichtkraft mit dem 

Löwengesicht, um sie zu verschlingen. Es umgaben sie aber 

(öd) j alle materiellen (vhxoi) Emanationen (itqoßolaf) des 47 

Authades, und die grolle Lichtkraft mit dem Löwengesicht 15 
verschlang die Lichtkräfte (-äwd/zstg) in der Sophia und 

reinigte ihr Licht und verschlang es, und ihre Materie (SXrj) 
wurde zum Chaos (xdog) gestoßen, sie wurde zu einem Archon 

{&qxoiv) mit Löwengesicht im Chaos (x«og), dessen eine Hälfte 

Feuer und dessen andere Hälfte Finsternis ist, d. i. Jaldabaoth,20 
von dem ich zu euch oftmals geredet habe. Als nun dieses 

geschehen war, wurde die Sophia gar sehr schwach, und es 

begann ferner jene Lichtkraft mit dem Löwengesicht alle 

Lichtkräfte aus der Sophia zu nehmen, und alle materiellen 
(vhxoi) Kräfte des Authades umgaben die Sophia zugleich 25 

und bedrängten sie. 

CAP. 32. Es schrie gar sehr anf die Pistis Sophia und 
schrie zum Lichte der Lichter, das sie von Anfang an ge¬ 

sehen, | an das sie geglaubt (trttazeveiv) hatte, und sie sagten 
diese Reue (fterdvoia), indem sie also sprach: 30 

1. 0 Licht der Lichter, an welches ich von Anfang an 
geglaubt (mazevetv) habe, höre nun jetzt, 0 Licht, auf meine 
Eeue (juszdvoia). Rette mich, 0 Licht, denn böse Gedanken 
sind in mir eingegangen. 

2. Ich blickte, 0 Licht, auf die unteren Teile (ßieq*i) und 35 
sah dort ein Licht, indem ich dachte: Ich will zu jenem Orte 
{*o7zog) gehen, | daß ich jenes Licht nehme. Und ich ging48 
uQd befand mich in der Finsternis, die in dem Chaos (%dog) 
unterhalb, und nicht war ich imstande, mich zu erheben und 

Schmidt: Piatis Sophia. 3 
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zu meinem Orte (jojiog) zu gehen, denn ich wurde von allen 
Emanationen (jtgoßoi.ai) des Authades bedrängt, und die Kraft 
mit dem Löwen gesicht nahm mein in mir befindliches Licht. 

3. XJnd ich schrie um Hilfe (ßorj&Eta), und nicht ist meine 

5 Stimme aus der Finsternis gedrungen, und ich blickte in die 
Höhe, damit mir das Licht, an welches ich geglaubt hatte, zu 

Hilfe käme (ßorj&elv). 

4. Und als ich in die Höhe blickte, sah ich alle Ar¬ 

chonten (&qxovt£s) ^er Aeonen (cumreg), wie sie zahlreich und 
10 auf mich herabblickten und sich über mich freuten, obwohl 

ich ihnen nichts Böses zugefügt hatte, sondern (UM) sie 
haßten mich ohne Grund. Und als die Emanationen (uqo- 
ßolaL) des Authades die Archonten (&gxovtsg) der Aeonen 

(alwveg) sich über mich freuen sahen, wußten sie, daß die Ar¬ 
ie chonten (agyoviEg) der Aeonen (aiümg) mir nicht zn Hilfe 

kommen (ßo^&eiv) würden, und es faßten Mut jene Emana¬ 
tionen {Ttgoßolai), welche mich ungerecht (gewaltsam) be¬ 

drängten, und das Licht, das ich von ihnen nicht genommen 

habe, haben sie von mir genommen. 

48 1 5. Jetzt nun, o wahres (ältf&sia) Licht, Du weißt, daß 
ich dieses in meiner Unschuld getan habe, indem ich dachte, 
daß das Licht mit dem Löwengesicht Dir gehöre, und die 
Sünde, welche ich begangen habe, ist offenbar vor Dir. 

6. Nicht laß mich nun ermangeln, o Herr, denn ich habe 

2n an Dein Lieht von Anfang an geglaubt ; o Herr, o Licht der 

Kräfte, nicht laß mich mm meines Lichtes ermangeln. 

7. Denn um Deiner Veranlassung (afpogfirj) und Deines 

Lichtes willen bin ich in diese Bedrängnis geraten, und hat 

mich Schande bedeckt. 
49 8. Und um | Deines Lichtes willen (wörtl.: wegen des 

Vorwandes (Schuld) Deines Lichtes) bin ich meinen Brüdern, 
den Unsichtbaren (do^ßrot), und den großen Emanationen 

(jegoßolal) der Barbelo fremd geworden. 

9. Dies ist mir geschehen, o {&>} Lieht, weil ich nach 

35 Deinem Wohnsitz geeifert habe, und es ist der Zorn des 
Authades über mich gekommen, — dieser, welcher nicht aut 
Deinen Befehl (x&emig) gehört hatte, ans der Emanation 
(ftgoßolrj) seiner Kraft zn emanieren (jegoßdUeiv), — weil ich 
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in seinem Aeon (aiüv) mich befand, ohne sein Mysterium 
(ftvatriQtov) zu vollbringen. 

10. Und alle Archonten (&q%ovreg) der Aeonen (alüveg) 
verspotteten mich. 

11. Und ich befand mich an jenem Orte (töirog), trauernd 5 
und verlangend nach dem Lichte, das ich in der Höhe ge¬ 
sehen hatte. 

12. Und es forschten nach mir die Wächter (yvAöxsg) der 
Tore (Ttvlai) der Aeonen (aiaveg), und alle, welche in ihrem 
Mysterium (pvovqqtov) verbleiben, verspotteten (mw/rmr) mich, io 

13. | Ich aber (de) blickte in die Höhe hinauf zu Dir, 0 49 

Lieht, und glaubte an Dich. Jetzt nun, 0 Licht der Lichter, 
bin ich bedrängt in der Finsternis des Chaos (jdot). Wenn 
Du nun kommen willst, um mich zu retten, — groß ist Deine 
Barmherzigkeit —, so erhöre mich in Wahrheit und rette mich. 15 

14. Rette mich aus der Materie (vlrj) dieser Finsternis, 
damit ich nicht in ihr untergetaucht werde, auf daß ich vor 
den Emanationen (nqoßolal) des göttlichen Authades, die mich 
bedrängen, und aus ihren Bosheiten gerettet werde. 

15. Laß nicht diese Finsternis mich untertauchen, und so 
laß nicht diese Kraft mit dem Löwengesicht meine ganze Kraft 
völlig verschlingen, und | laß nicht dieses Chaos (%dog) meine 50 
Kraft bedecken. 

16. Erhöre mich, 0 Licht, denn köstlich ist Deine Gnade, 
und blicke auf mich herab gemäß (xtmt) der großen Barm-25 

herzigkeit deines Lichtes, 
17. Wende nicht Dein Angesicht von mir, denn ich bin 

sehr gequält. 
18. Eilends erhöre mich und rette meine Kraft. 

19. Rette mich um der Archonten (pQxovreg) willen, die 30 
mich hassen, denn Du kennst meine Bedrängnis und meine 
Qual und die Qual meiner Kraft, welche sie von mir ge¬ 
nommen haben. Tor Dir sind die, welche mich in all dies 
Böse gepflanzt haben; behandle (xQfjo&at) sie nach (xartf) 
Deinem Gefallen. 35 

20. Meine Kraft blickte heraus ans der Mitte des Chaos 
0löoi) und der Mitte der Finsternisse; ich wartete auf meinen 
Gepaarten (av^vyog), daß er käme und für mich kämpfte, und 

3* 
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so nicht ist er gekommen, | und ich hatte erwartet, daß er käme 
und mir Kraft verliehe, und nicht habe ich ihn gefunden. 

21. Und als ich nach dem Lichte forschte, gaben sie mir 

Finsternis, und als ich nach meiner Kraft forschte, gaben sie 

5 mir Materie (tJlij). 

22. Jetzt nun, o Licht der Lichter, möge die Finsternis 

und die Materie (dlij), welche die Emanationen (TtQoßoXcU) des 

Authades über mich gebracht haben, ihnen zum Fallstrick 
werden, und mögen sie sich darin verstricken, und Du ihnen 

10 heimzahlen, und sie Ärgernis empfangen (oxavöaXl&oV-cu) und 

nicht zum Orte (roTtog) ihres Authades kommen. 

23. Mögen sie in der Finsternis bleiben nnd nicht das 

Licht erblicken; mögen sie schauen das Chaos (%äog) alle 

Zeit, und nicht laß sie in die Höhe schauen. 

15 24. Bringe über sie ihre Bache, und Dein Gericht möge 

sie erfassen. 
51 25. Nicht laß sie gehen | zu ihrem Orte faoitos) von jetzt 

ab bei ihrem göttlichen Authades, und nicht laß seine Emana¬ 
tionen (itqoßolai) zu ihren Örtern (idaoi) von jetzt ab gehen, 

20 denn gottlos (üoeßrjs) nnd frech (avdddrjg) ist ihr Gott, nnd er 

dachte, daß er dieses Böse durch sieh selbst getan, ohne zn 
wissen, daß, wenn ich nicht gemäß (mzd) Deinem Gebote 

erniedrigt wäre, er keine Macht über mich gehabt haben würde. 

26. Sondern (dAJ.«), als Du mich durch Dein Gebot er- 

2öniedrigt hattest, haben sie mich um so mehr verfolgt (didixuv), 
und ihre Emanationen {nqaßolai) haben Leid zu meiner Er¬ 

niedrigung hinzugefügt. 

51 27. I Und sie haben Lichtkraft von mir genommen und 
von neuem begonnen und mich sehr bedrängt, um alles in 

30 mir befindliche Licht zu nehmen. Wegen dessen, in das sie 

mich gepflanzt haben, laß sie nicht zu dem dreizehnten Aeon 
(cttöv), dem Orte (rÖTtog) der Gerechtigkeit (dtmtoavvrj), hin¬ 

aufgehen. 
28. Und nicht laß sie gerechnet werden zu dem Erbe 

35(xÄTjgos) derer, welche sich und ihr Licht reinigen, und nicht 
laß sie zu denen gerechnet werden, welche eilends Keue 
empfinden Utetavoelv) werden, damit sie eilends in dem Lichte 

Mysterien (jmmfeta) empfangen. 
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29. Denn sie haben mein Licht von mir genommen, und 
meine Kraft hat in mir aufzuhören begonnen (a^ad-ai), und 
ich habe meines Lichtes ermangelt. 

30. Jetzt nun, o Licht, das in Dir und das mit mir ist, 
ich preise (ipvevetv) Deinen Namen, o Licht, in Glorie. 5 

31. Und mein Lobpreis (Bftvog) möge, o Licht, Dir ge¬ 

fallen wie ein hervorragendes Mysterium (ßvorfgiov), das in 
die Tore (ttvXai) des Lichtes einführt, welches diejenigen, 

welche Reue empfinden (ftETavosiv) werden, sagen und dessen 
Licht sie reinigen werden. 10 

32. Jetzt nun mögen | alle Materien (vXai) sich freuen;52 
suchet alle das Licht, auf daß die Kraft eurer Seele (ifn>jpj), 
die in euch ist, lebe. 

33. Denn das Licht hat die Materien (vXai) erhört und 
wird keine Materie (ßXtj) lassen, ohne sie gereinigt zu haben. 15 

34. Mögen die Seelen (ipv%m) und die Materien (vlat) den 
Herrn aller Aeonen (akovsg) preisen, und die (nomin.) Materien 
(vXai) und alles, was in ihnen befindlich. 

35. | Denn Gott wird ihre Seele (ti,vy/i) aus allen Materien 02 

(vlat) retten, und es wird eine Stadt (rcdlig) in dem Lichte 20 

zubereitet werden, und alle Seelen (ipv%ai), die gerettet werden, 
werden in jener Stadt (icoXtg) wohnen und sie ererben (itXrjQo- 
VOj-LEtV), 

36. Und die Seele (ipv%rj) derer, welche Mysterien (jxvo- 
vrjQta) empfangen werden, wird an jenem Orte {%6itog) weilen, 2ä 
und die, welche Mysterien (fivov^Qia) in seinem Namen em¬ 
pfangen haben, werden in ihr weilen.* 

CAP. 33. Es geschah nun, da Jesus diese Worte zu seinen 
Jüngern (/.ux^ral) sagte, sprach er zu ihnen: »Dies ist der 

Lobpreis (v^vog), den die Pistis Sophia bei ihrer ersten Reue 30 
{ueiüvou<) gesagt hat, indem sie wegen ihrer Sünde Eene 
empfand (jxeravoE.lv) und alles, was ihr geschehen war, sagte. 
Jetzt nun, >wer Ohren hat zu hören, der höre«.« 

Es trat wiederum Maria vor und sprach: »Mein Herr, 

mein Lichtbewohner hat Ohren, und ich höre mit meiner 35 

Lichtkraft, und es hat mich ernüchtert (vrjffsiv) Dein Geist 
(wag«), der mit mir ist. Höre nun, auf daß ich spreche 

33 Vgl. Mark, 4, Ö u. Parall. 
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in betreff der Reue (fiezdvota), welche die Pistis Sophia gesagt 
53 hat, indem sie sagte | ihre Sünde und alles, was ihr geschehen 

war. Deine Lichtkraft hat einst darüber prophezeit {nqo- 
(prjreveiv) durch den Propheten (rtqoqnjtyg) David im 68sten 

5 Psalm (xpalfiög): 
1. Rette mich, o Gott, denn Gewässer sind eingegangen 

bis an meine Seele (.*pvy<y)- 
53 2. | Ich versank oder (fj) tauchte unter in den Schlamm 

des Abyssus, und nicht war Kraft. Ich bin in die Tiefen des 
10 Meeres (ÖdXaooa) gestiegen, ein Sturmwind hat mich unter¬ 

getaucht. 
3. Ich habe geduldet, indem ich schrie; meine Kehle ist 

verflogen, meine Augen sind geschwunden, indem ich auf Gott 

harrte, 
16 4, Derer, die mich ohne Ursach hassen, sind mehr als 

Haare meines Hauptes; es sind mächtig meine Feinde, die 
mich gewalttätig verfolgen (duäxetv). Was ich nicht geraubt 
habe, haben sie von mir gefordert. 

5. Gott, Dn hast meine Torheit erkannt, und meine Sünden 
20 sind Dir nicht verborgen. 

6. Laß nicht um meinetwillen zuschanden werden, die 
auf Dich harren (vizopevstv), o Herr, Herr der Kräfte; laß nicht 
beschämt werden um meinetwillen, die Dich suchen, o Herr, 
Gott Israels, Gott der Kräfte! 

25 7. Denn um Deinetwillen habe ich Schmach ertragen, die 
Schande hat mein Gesicht bedeckt. 

8. Ich bin meinen Brüdern fremd geworden, fremd den 
Söhnen meiner Mutter. 

9. Denn der Eifer um Dein Haus hat mich verzehrt, die 
30 Schmähungen derer, die Dich schmähen, sind auf mich gefallen. 

10. Ich beugte durch Fasten (vrjareia) meine Seele (ipvxv), 

es ward mir zur Schmach. 
11. Ich zog an ein härenes Gewand, ich ward ihnen zum 

Gespött {jtaqaßoXri). 
Sd 12. I Es schwatzten über mich, die in den Toren (rtvlac) 

sitzen, und es spielten auf der Saite (<pdllsiv) über mich, die 
Wein trinken. 

4ff. Paal. 68, 1—12. 
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13. Ich aber (de) betete mit meiner Seele zu Dir, 

o Herr; die Zeit deines Wohlgefallens ist Gott; in der54 
Fülle Deiner Gnade höre auf meine Rettung in Wahrheit. 

14. Rette mich aus diesem Schlamme, daß ich in ihm 
nicht versinke; möge ich gerettet werden vor denen, die mich 6 

hassen, und ans der Wassertiefe. 

15. Laß nicht eine Wasserflut mich untertau eben, nicht 

laß die Tiefe mich verschlingen, nicht laß einen Brunnen 

seinen Mund über mir schließen. 

16. Erhöre mich, o Herr, denn köstlich (xqtpnäg) ist Deine io 
Gnade; nach (xazd) der Fülle Deiner Barmherzigkeit blicke 

auf mich herab. 
17. Nicht wende Dein Antlitz weg von Deinem Knechte, 

denn ich bin bedrückt (dUßeiv). 

18. Eilends erhöre mich, gib Acht auf meine Seele {tyvxfj) 16 

und erlöse sie. 
19. Um meiner Feinde willen errette mich, denn (ydg) 

Du kennst meine Schmaeh nnd meine Schande und meine 
Beschimpfung; alle meine Bedrücker (d-Ußsiv) sind vor Dir. 

20. Mein Herz erwartete Schmach und Elend (rcr-latitwQla) • 20 

ich wartete anf den, der mit mir trauern (Xvueio-frcu) sollte, 

nicht erlangte ich ihn, nnd anf den, der mich trösten sollte, 

nicht fand ich ihn. 

21. Sie gaben mir Galle zn meiner Speise, sie tränkten 

mich in meinem Durste mit Essig, 26 

22. Möge ihr Tisch (rgdit^a) vor ihnen zur Schlinge 

werden und zum Fallstrick und zur Vergeltung und zum 

Ärgernis (ay.dvöa),ov). 

23. | Mögest Du ihren Rücken beugen zu jeder Zeit. 33 

24. Gieße Deinen Grimm über sie aus, nnd die3o 

Glut (wörtl.: der Zorn) Deines Grimmes (ÖQjrf) möge sie er¬ 

fassen. 
25. Möge ihr Lager wüste werden, und kein Bewohner 

in ihren Wohnstätten sein. 

26. Denn den Du geschlagen inaiaamiv) hast, verfolgten 35 
(dubv.iiv) sie und fügten hinzu zu dem Schmerz ihrer Wunde. 
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27, Sie fügten Verschuldung (ävopia) zu ihren Verschnl- 

55 dangen {&vo(thxt\ und nicht laß sie in [ Deiner Gerechtigkeit 

(öixaioovvrj) ein gehen. 
28, Mögen sie ausgelosckt werden aus dem Buche dei 

5 Lebendigen, und laß sie nicht aufgeschrieben werden mit den 

Gerechten (äUaiot). 
29, Ich bin ein Elender und auch betrübt; das Heil 

Deines Antlitzes, o Gott, hat mich zu sich genommen. 
30, Ich will den Namen Gottes im Liede ($<hj) preisen 

10 und ihn erheben im Lobgesang. 
31, Das wird Gott mehr gefallen als ein junger Stier, 

der Homer und Klauen wirft. 
32, Die Elenden mögen sehen und sich freuen (ev<pqai- 

veoöat); verlangt nach Gott, auf daß eure Seelen (ipvXat) 

15 leben. 
33, Denn der Herr hat die Elenden erhört und nicht hat 

er die Gefangenen verachtet. 
34, Himmel und Erde mögen den Herrn preisen, das 

Meer (Sälaaaa) und alles, was darinnen. 
m 35. ] Denn Gott wird Zion retten, nnd die Städte (aokstg) 

Judäas werden aufgebaut, und sie werden daselbst wohnen 

und sie (Zion) ererben (xlrjQovopelv). 
36. Der Same (ortigfia) seiner Knechte wird es in Besitz 

nehmen, nnd die, welche seinen Namen lieben, werden daiin 

25 wohnen.* 
CAP, 34. Es geschah nun, als Maria diese Worte zu 

Jesus inmitten der Jünger (fia&rjtai) zu sagen beendet hatte, 

sprach sie zu ihm: »Mein Herr, dies ist die Auflösung des 
Mysteriums {j-ivoTrjQiov) der Reue (fisidyoicc) der Pistis Sophia.« 

56 1 Es geschah nun, als Jesus Maria diese Worte hatte 
sagen hören, sprach er zu ihr: Vortrefflich («Jye), Maria! Du 

Selige (ftanagla), die Fülle oder (r;) die allselige 
(navuaxdcQtos) Fülle diese, welche in allen Ge¬ 
schlechtern (yevECti) selig gepriesen (nayxtqllsiv) werden wird.« 

35 CAP. 35. Es fuhr Jesus wiederum in der Rede fort und 

sprach: *Es fuhr die Pistis Sophia wiederum fort und lob¬ 
pries (vnveveiv) noch in einer zweiten Reue (ftvifoota), indem 

sie also sprach: 
lff. Paul. 68, 27-36. — 33 Vgl. Lok. 1, 48. 
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1. 0 Licht der Lichter f an Dich habe ich geglaubt 
(jMtfra?eiv), laß mich nicht in der Finsternis bis zur Vollen¬ 
dung meiner Zeit. 

2. Hilf {ßorj&slv) mir und errette mich durch Deine 
Mysterien (pwmfg*«); neige Dein Ohr zu mir und errette mich. & 

3. Möge die Kraft Deines Lichtes mich erretten und mich 
zu den oberen Aeonen (altiveg) tragen, denn Du wirst mich 
erretten und mich zu der Höhe Deiner Aeonen (aiavsg) 

führen. 

4. | Errette mich, o Licht, aus der Hand dieser Kraft mit 57 
dem Löwengesicht und aus den Händen der Emanationen 
(itQoßolm) des göttlichen Authades. 

5. Denn du bist es, o Licht, an dessen Licht ich ge¬ 
glaubt (nimtvuv) und auf dessen Licht ich von Anfang an 
vertraut habe. 15 

6. Und ich habe au es geglaubt (jumeveiv) von damals, 
wo es mich emaniert (tigoßdlleiv) hat, and Du selbst hast 

mich emanieren {itqoßdiluv) lassen, und ich habe an Dein 
Licht von Anfang an geglaubt (iciarevetv). 

I. Und als ich an Dich glaubte verspotteten-20 

mich die Archonten (agxovTeg) der Aeonen (ai&vss), indem sie 
sagten: >Sie hat in ihrem Mysterium (jivot^qiov) aufgehört<. 
Du bist mein Erretter und Du bist mein Erlöser (oumfe) und 
Du bist ] mein Mysterium (uvozfytov), 0 Licht. 57 

8. Mein Mund ward voll Kähmens, damit ich sage zu 25 
jeder Zeit das Mysterium (ftvorfyiov) Deiner Herrlichkeit. 

9. Jetzt nun, 0 Licht, nicht laß mich im Chaos ('/mg) 

während der Vollendung meiner ganzen Zeit; nicht verlaß 
mich, 0 Licht. 

10. Denn es haben meine ganze Lichtkraft von mir ge-30 

nommen und haben mich umgeben alle Emanationen (n^oßolat) 

des Authades. Sie wünschten mein ganzes Licht vollständig 
von mir zu nehmen und bewachten meine Kraft. 

II. Indem sie zueinander zugleich sagten: >Das Licht 
tat sie verlassen, laßt uns sie ergreifen und das ganze in 35 

ihr befindliche Lieht nehmen«. 
12. j Deswegen nun, 0 Licht, laß nicht ab von mir; wende 58 

t^ieh, 0 Licht, und errette mich aus den Händen der Er¬ 
barmungslosen. 
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13. Mögen hinfallen und kraftlos werden die, welche 
meine Kraft zu nehmen wünschen. Mögen in Finsternis ein- 
gehüllt werden und in Kraftlosigkeit geraten le, we c fi 

meine Lichtkraft von mir zu nehmen wünschen. 
5 Dies nun ist die zweite Rene (fi&dvoia), welche die Pistis 

Sophia gesagt hat, indem sie das Licht pries (*»•»)■«. 
CAP. 36. Es geschah nun, als Jesus diese W orte seinen 

Jüngern (ßa^ai) zu sagen beendet hatte, sprach er: » e- 

greift (voelv) ihr, in welcher Weise ich mit euch rede.« 
ioS Es stürzte Petrus vor und sprach zu Jesus: »Mein Herr, 

wir werden dieses Weih nicht ertragen (&vty,ea$ca) können, 

da sie uns die Gelegenheit nimmt und sie niemand von uns 

hat reden lassen, sondern («M«) vielmals redet.« 
Es antwortete Jesus und sprach zu seinen Jungem 

15(uctörpctl): »Es möge der, in welchem die Kraft seines Geistes 

(itvsvßa) aufwallen wird, damit er das, was ich sage, begreift 

SSfjwH | vortreten und sprechen. Doch (itlrjv) nun, Du e ru\ 

ich sehe Deine Kraft in Dir, daß sie die Auflösung des 

Mysteriums (jivorfatov) der Reue (uEzavoia), welche le .' - 

20Sophia gesagt hat, begreift (vozlv). Jetzt nun ^ge T)| 
Petrus, den Gedanken (v6wa) ihrer Eeue (jistavota) inmitten 

Deiner Brüder.« , T 
Es antwortete aber (öe) Petrus und sprach zu Jesus: 

»0 Herr höre, auf daß ieh den Gedanken ihrer Rene 
26(imdvota) sage. Es hat über sie Deine Kraft einst durch 

den Propheten (David prophezeit («Mf«), Jn' 
dem sie ihre Reue (fierdvota) im 70sten Psalm fcM/u«) sagte; 

59 l. | 0 Gott, mein Gott, ich habe auf Dich vertraut, laß 

mich nimmermehr zuschanden werden! , , 
30 2. Errette mich in Deiner Gerechtigkeit QauuMtmj) und 

befreie mich; neige zu mir Dein Ohr und errette mich! 
3 Sei mir ein starker Gott und ein fester Ort, mich - 

erretten; denn Du bist meiue Stärke und mein ZuflneMsorfc 

4. Mein Gott, errette mich aus der Hand des Sunde 

35 und aus der Hand des Gottlosen («opfrqpofi) «nd des Frevlet 

Denn Du bist, o Herr, meine Ausdauer (irtouo^y, o 

Herr, Du bist meine Hoffnung (*Ms) von meiner Jugend «»• 

28 ff. Paal. TO, 1—5. 
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6. Auf Dich habe ich mich verlassen vom Mntterleibe 

au; Du hast mich aus dem Leihe meiner Mutter geführt; 
mein Gedenken ist immerdar in Dir. 

7. Ich bin wie die Verrückten für viele geworden; | Du59 

bist mein Helfer (ßorftög) und meine Stärke, Du bist mein 5 
Erlöser (ffwrijp), o Herr. 

8. Mein Mund ward voll Rühmens, damit ich preise den 
ganzen Tag den Ruhm Deiner Herrlichkeit. 

9. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters; wenn meine 

Seele (ß^'Zv) schwindet, verlaß mich nicht! 10 

10. Denn meine Feinde haben Übles wider mich geredet, 
und die auf meine Seele (V'vpj) lauern, haben wider meine 
Seele (tfn/%^) beratschlagt, 

11. Indem sie zugleich sprachen: >Gott hat ihn verlassen; 
verfolgt und ergreift ihn, denn da ist kein Retter!* 15 

12. Gott, gib Acht auf meine Hilfe (ßorj&ua)l 

13. Mögen zuschanden und vernichtet werden die, welche 
meine Seele verleumden (öiaßdllsiv). | Mögen in Schande 60 

und Schmach eingehüllt werden die, welche Böses wider mich 
trachten. 20 

Dies nun ist die Auflösung der zweiten Reue (fiszdvoia), 
welche die Pistis Sophia gesagt hat.« 

CAP. 37. Es antwortete der Erlöser (owz^q) und sprach 
zu Petrus: »Schön (jcaAwg), Petrus! Dies ist die Auflösung 
ihrer Reue (/.t&Tdvoia). Selig (fiaxd^ioi) seid ihr vor (naga) 35 

allen Menschen, die auf Erden, weil ich euch diese Mysterien 
(ftvaivQut) offenbart habe. Wahrlich, wahrlich (dur;v, äf-irjv), 
ich sage euch: | Ich werde euch in aller Fülle (TtXrjgwfta) von60 
den Mysterien (uvatr'igia) des Innern bis (&»s) zu den Mysterien 

itivarrßia) des Äußern vollenden, und ich werde euch mit dem 30 

Geiste (rtvsVpa) anfüllen, damit ihr »Pneumatische (yvvevfta- 
rtjcci'), vollendet in aller Fülle (/cl^Qbjfiay, genannt werdet. 

Und wahrlich, wahrlich (d/uijv, ä/xrjv), ich sage euch: Ich werde 
euck alle Mysterien (ßvoirjQia) von allen Örtern (zönoi) meines 
Vaters geben und von allen Örtern (zovcoi) des ersten Myste- 35 

riums (ftvoTr'jQiov), damit der, welchen ihr auf Erden aufnehmen 

Werdet, in das Licht der Höhe ausgenommen werde, und der, 

1 ff. Paal. 70, 6-13. — 38ff. Vgl. Matth. 16,19; 18,18. - 36 f. Vgl. 
Matth. 26, 29; 7, 21 etc. 
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welchen ihr anf Erden verstoßen werdet, ans dein Kelche 

meines Vaters, der im Himmel, verstoßen werde. Doch -r<v) 
höret nun und horchet auf alle Reuen {^tävotai), welche die 

Pistis Sophia gesagt hat. . , 
ö Sie fuhr wiederum fort und sagte die dritte Reue (f<CT«' 

vota), indem sie sprach: 
1 0 Licht der Kräfte, gib Acht und errette mich. 
2. Mögen ermangeln und in der Finsternis sein, die mein 

Licht von mir zu nehmen wünschen. Mögen sie sich zum 

61 Chaos (jdog) wenden und zuschanden werden, die meine Kraft 

zu nehmen wünschen. . 
3. Mögen sich zur Finsternis eilends wenden, die mich 

bedrängen und sagen: AVir sind Herr über sie geworden. 
4. Mögen vielmehr sich freuen und frohlocken alle, die 

15 nach dem Lichte trachten, und mögen sie immerdar sagen, 
die Dein Mysterium (uvmijoiov) wünschen: »Möge sich erheben 

das Mysterium (fivorr^iovy. 
5. Mich nun jetzt, o Lieht, errette, denn ich ermangelte 

61 meines Lichtes, 1 das sie genommen haben, und ich bedarf 
20 meiner Kraft, die sie von mir genommen haben. Du 

nun, o Licht, Du bist mein Erlöser (owife), und Du bist mein 

Ketter; o Licht, eilends rette mich aus diesem Chaos (xdog).« 

Cap. 38. Es geschah aber (de), als Jesus diese Worte 

seinen Jüngern (j,ta^tal) zu sagen beendet hatte, indem er 

25 sagte: »Dies ist die dritte Keue (peidvota), welche die Pistis 

Sophia gesagt hat<, da sprach er zu ihnen: »Möge der, in 
dem der zum Erkennen geeignete (afobperis) Geist {Ttvsv/xa) 

sich erhoben hat, vortreten und den Gedanken (voiyta) der 
Reue (tterdvoia) sagen, welche die Pistis Sophia gesagt hat.« 

30 Es geschah nun, bevor Jesus zu sprechen beendet hatte, 

trat Martha vor, fiel vor seinen Füßen nieder, küßte sie, schrie 

auf und weinte mit lauter Stimme und in Demut, indem sie 
sprach: »Mein Herr, erbarme Dich meiner und habe Mittel 
mit mir und laß mich die Auflösung der Reue (tmdvota) 

35 sagen, welche die Pistis Sophia gesagt hat.« 

6*2 | Und Jesus reichte Martha die Hand und sprach zu ihi • 

»Selig (ftcauiQios) ist jeder Mensch, der sieh demütigt, den» 

37 f. Vgl. Matth. 6, 3. 7. 
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man wird sich seiner erbarmen. Jetzt nun, Martha, Du bist 
selig {{.tavMQtog). Doch (nhjv) verkünde nun die Auflösung 
des Gedankens (vötjfta) der Reue (ftsiävom) der Pistis Sophia.* 

Es antwortete aber (de) Martha und sprach zu Jesus in¬ 
mitten der Jünger (ßcrffapaty: »In betreff der Reue (fieidvoia), 5 
welche, o (2>) | mein Herr Jesus, die Pistis Sophia gesagt hat, 62 
darüber hat Deine in David befindliche Lichtkraft einst pro¬ 

phezeit (fiQoq>rjT£veiv) im 69sten Psalm (tpaXftds), indem er 

sagte: 
1. 0 Herr Gott, gib Acht auf meine Hilfe (ßoföeia). io 

2. Mögen zuschanden werden und beschämt werden, die 
nach meiner Seele (ipvxrj) trachten. 

3. Mögen sich wenden sofort und zuschaDden werden, die 
mir sagen: Vortrefflich, vortrefflich (eiye, 

4. Mögen jubeln und frohlocken über Dich alle, die nachts 
Dir trachten, und mögen immerdar sagen: >Möge Gott sich 
erheben*, die Dein Heil lieben. 

5. Ich aber (de) bin ein Elender, ich bin ein Armer; o Herr, 
hilf (ßorftüv) mir! Du hist mein Helfer (ßorj&dg) und mein 
Schutz; o Herr, säume nicht! 20 

Dies ist nun die Auflösung der dritten Reue (ßeidvoia), 

welche die Pistis Sophia gesagt hat, indem sie die Höhe pries 
(vßveiktv),« 

CAP. 39. Es geschah nun, als Jesus Martha diese Worte 

hatte sagen hören, sprach er: »Vortrefflich (eöye), Martha, und25 
Schön (’KaXCug)!« 

Jesus fuhr wiederum in der Rede fort und sprach zu 
seinen Jüngern (fia&rjTai): j »Es fuhr wiederum die Pistis Sophia 63 

in der vierten Reue (ßeidvoia) fort, indem sie sprach, bevor 

sie bedrängt (ßtißttv) wurde zum zweiten Male, damit auch so 

ihr gesamtes Licht, das in ihr, nähmen die Kraft mit dem 
Löwengesicht und | alle materiellen (vhxof) Emanationen63 
(nijoßoXaC), die mit ihr, welche Authades zum Chaos (%do<s) 
gesandt hatte. Sie sagte nun diese Reue (ßezävota) also: 

1. 0 Licht, auf welches ich vertraut habe, höre auf meine 35 

■Reue (ßexävota), und möge meine Stimme zu Deinem Wohn¬ 
sitze gelangen. 

10 ff. Psjfll. 69, 1—5. 
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2* Nicht wende Dein Lichtbild (-£txwv) von mir weg, 
sondern (ÄAArf) habe Acht auf mich, wenn sie mich bedrängen; 
eilends rette mich in der Zeit, wo ich zu Dir schreien werde. 

3. Denn meine Zeit ist wie ein Hauch geschwunden, und 

sich bin Materie (Vir}) geworden. 
4. Sie haben mein Lieht yon mir genommen, und meine 

Kraft ist verdorrt. Ich habe mein Mysterium (jivmrßtov) ver¬ 
gessen, das ich früher zu vollziehen pflegte. 

5 Yon der Stimme der Furcht und der Kraft des Authades 

10 ist meine Kraft in mir geschwunden. 
6. Ich bin geworden wie ein besonderer (tdios) Dämon 

(daijuwv), der wohnt in Materie (t%), ohne daß Licht in ihm 
ist, und ich bin geworden wie ein Avrifu/iov srveüjxa, das sich 
befindet in einem materiellen (yhmdg) Leibe (awfia), ohne daß 

löLichtkraft in ihm ist. 
7. Und ich bin geworden wie ein Dekan (oexovog), der 

sich allein in der Luft (<%) befindet. 
64 8. | Es haben mich sehr bedrängt (Mißetv) die Emanationen 

(itQoßolai) des Authades; und es hatte mein Gepaarter (avtyyog) 

20bei sich gesprochen: 
9. »Anstatt mit Licht, das in ihr, haben sie sie mit Chaos 

(%äos) angefüllt«. Ich habe den Schweiß meiner eigenen 
Materie (fiLj) verschlungen und die Angst der Tränen von der 
Materie {vkrj) meiner Augen, damit nicht das andere nehmen 

25 die, welche mich bedrängen. 
64 10. Dies alles ist mir, o Licht, geschehen durch 1 Dein 

Gebot und Deinen Befehl, und Dein Gebot ist es, daß ich 

mich in diesem befinde. 
11. Dein Gebot hat mich hinabgeführt, und ich bin lun- 

30 abgegangen wie eine Kraft des Chaos (x«oS), und meine Kraft 

ist in mir erstarrt. 
12. Du aber (d^, o Herr, bist ewiges Licht und suchst 

heim, die immerdar bedrängt sind. 
13. Jetzt nun, o Licht, erhebe Dieb und suche meine 

35 Kraft und die in mir befindliche Seele Or])■ Dem Gebot 
ist vollendet, welches Du für mich in meinen Drangsalen 
(Mhpus) bestimmt hast. Meine Zeit ist da {wörtl.- ist ge¬ 
schehen), daß Du meine Kraft und meine Seele suchest, 
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und das ist die Zeit, welche Du bestimmt hast, mich zu 
suchen. 

14. Denn Deine Erlöser haben die in meiner Seele (xl>v%rj) 

befindliche Kraft gesucht, weil vollendet ist die Zahl 
und damit auch ihre Materie (fttij) gerettet werde. 5 

15. Und dann (tot«) werden in jener Zeit alle Archonten 
(8gxones) der materiellen (vlmoi) Aeonen (cä&ng) sich vor 
Deinem Lichte fürchten, | und alle Emanationen (rtQoßolai) des «5 

dreizehnten materiellen (vAncdg) Aeons (aio'w) werden sich vor 
dem Mysterium (ftvartfQiov) Deines Lichtes fürchten, damit die to 
andern das Gereinigte ihres Lichtes anziehen. 

16. Denn der Herr wird die Kraft eurer Seele (tyvxy) 
suchen; er hat sein Mysterium (ftvortfqtov) offenbart, 

17. Damit er auf die Reue (fistdevoia) derer, die in den 
Örtern (t6tt.oc) unterhalb sich befinden, schaue, und nicht hat 15 
er ihre Reue (ßSTavota) übersehen. 

18. Dies ist nun jenes Mysterium (ßvoirfQiov), welches ge¬ 
worden ist Vorbild (ttwtog) in betreff des Geschlechtes (ysvos), 

welches geboren werden wird, und das Geschlecht (y«vog), 
welches geboren werden wird, wird die Höhe preisen (vnvmjeiv).2Q 

19. Denn das Licht hat aus der Höhe seines Lichtes 
herausgeschaut; es wird herabschauen auf [ die gesamte65 
Materie (vhrj), 

20. Zu hören auf das Seufzen der Gefesselten, zu lösen 
die Kraft der Seelen (xpvyai), deren Kraft gebunden ist, 25 

21. Damit es lege seinen Namen in die Seele (ipv%rj) und 
sein Mysterium (ftvar^Qtov) in die Kraft* 

CAP. 40. Es geschah aber (d£), während Jesus diese 
Worte zu seinen Jüngern {j.tafhj’iai) sagte, indem er zu ihnen 
sprach: »Dies ist die vierte Rene {ßerdvoia), welche die Pistisso 
Sophia gesagt hat; jetzt nun, wer begreift (voeiv), möge be¬ 
greifen (roetj-);« — es geschah nun, als Jesus diese Worte 
gesagt hatte, trat Johannes vor, betete an die Brust Jesu 
und sprach: »Mein Herr, befiehl (x&lemtv) auch mir und ge¬ 
statte (ovyxioQeiv) mir, die Auflösung der vierten Reue (ftera- 35 

*ota) zu sagen, | welche die Pistis Sophia gesagt hat.« w, 

31 Vgl. Matth. 19, 12; 24, 16. 
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Jesus sprach zu Johannes: »Ich befehle (xelevetv) Dir und 
gestatte (ovyxwqetv) Dir, die Auflösung der Reue (uszavout) 

zu sagen, welche die Pistis Sophia gesagt hat.« 
Es antwortete Johannes und sprach: »Mein Herr und Er- 

5 loser (owmfe), in betreff dieser Reue (fuzavoia), welche die 
Pistis Sophia gesagt hat, hat einst Deine in David befindliche 
Lichtkraft im 101 sten Psalm (tpcÄudg) prophezeit (^oynjrsu'etv): 

1. Herr, höre auf mein Flehen, und möge meine Stimme 
zu Dir gelangen. 

10 2. Nicht wende Dein Antlitz von mir weg, neige Dein 
Ohr zu mir an dem Tage, wo ich bedrängt {Mlßeiv) werde; 
eilends höre auf mich an dem Tage, wo ich zu Dir schreien 
werde. 

66 3. Denn | meine Tage sind geschwunden wie Rauch 
15 (xctrtvös), und meine Gebeine sind gebrannt wie Stein. 

4. Ich bin versengt wie Gras (xoqtos), und mein Herz ist 
verdorrt; denn ich habe vergessen, mein Brot zu essen. 

5. Von der Stimme meines Stöhnens klebte mein Gebein 
an meinem Fleisch (aJg§). 

20 6. Ich bin geworden wie ein Pelikan in der Wüste, ich 
bin geworden wie ein Kauz im Hause. 

7. Ich habe wachend die Nacht zugebracht, ich bin ge¬ 
worden wie ein Spatz allein auf" dem Dache. 

8. Den ganzen Tag haben mich meine Feinde gelästert, 
25 und die mich ehren, haben bei mir geschworen. 
67 9. | Denn ieh habe Asche anstatt meines Brotes gegessen, 

ich habe gemischt (ke^avrvvai) meinen Trank mit Tränen. 
10. Vor Deinem Zorn und Deinem Grimm, denn 

Du hast mich emporgehoben und hast mich zu Boden geworfen. 
30 11. Meine Tage haben sich geneigt wie ein Schatten, und 

ich bin verdorrt wie Gras iyvQ'zog). 
12. Du aber (ö4), o Herr, bleibst bis in Ewigkeit und 

Dein Gedenken bis zu Geschlecht des Geschlechtes. 
13. Erhebe Dich und erbarme Dich Zions, denn die Zeit 

35 ist da (wörtl.: ist geschehen), sich ihrer zu erbarmen, denn 
der Zeitpunkt (xatoog) ist gekommen. 

14. Deine Knechte haben ihre (sc. Zions) Steine begehrt, 
und sie werden sich ihres Landes erbarmen. 

8ff. Psal. 101, 1-21. 
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lo. Dnd die Heiden (s&vrj') werden sich vor dem Namen 
des Herrn fürchten, und die Könige der Erde werden sich 
yor Deiner Herrlichkeit fürchten. 

16. Denn der Herr wird Zion auf bauen und sich in seiner 
Herrlichkeit offenbaren. 5 

17. Er hat geschaut auf das Gebet der Niedrigen und 
ihre Bitte nicht verschmäht. 

18. Aufgeschrieben werde dieses für ein anderes Geschlecht, 
und das Volk (Actos), das geschaffen werden wird, wird den 
Herrn preisen, 10 

19. Veil er auf seine heilige Höhe herabgeschaut hat; 
der Herr hat vom Himmel auf die Erde herabgeschaut, 

20. üm das Seufzen | der Gefesselten zu hören, zu lösen 67 
die Söhne derer, welche getötet sind, 

21. Zu verkündigen den Namen des Herrn in Zion und 15 
seinen Preis in Jerusalem. 

[ Dies ist, mein Herr, die Auflösung des Mysteriums ißva%vr m 
qiov) der Heue (/.terdvoia), welche die Pistis Sophia gesagt hat.« 

CAP. 41. Es geschah nun, als Johannes diese Worte zu 
Jesus inmitten seiner Jünger (fta-Orj-zai) zu sagen beendet hatte, 20 
sprach er zu ihm: »Vortrefflich (dys), Johannes, Du Jungfräu¬ 
licher (TtctQt>evos),&ev in dem Lichtreiche herrschen (fyx«*) wird!« 

Es fuhr aber (de) Jesus wiederum in der Hede fort und 
sprach zu seinen Jüngern (ua&rjzat): »Es geschah wiedernm 
also: Die Emanationen (ftQoßoXcU) des Authades bedrängten25 

wiederum die Pistis Sophia in dem Chaos (ydoi) und wünschten 
ihr ganzes Licht wegzunehmen, und noch nicht war ihr Gebot, 
sie ans dem Chaos (x<*og) heraufzuführen, vollendet, und noch 
nicht war zn mir der Befehl (xüevms) durch das erste Myste¬ 
rium (fzvmu/jeiov) gelangt, sie ans dem Chaos (ydos) zu retten. 30 

Es geschah nun, als alle materiellen (vXtxol) Emanationen 
{nqoßolui) des Authades sie bedrängten, schrie sie auf und 
sagte die fünfte Heue (ftexdvota), indem sie sprach: 

1. 0 Li eilt meines Heiles, ich preise (i>nveveiv) Dich im 
Orte (tönog) der Höhe und wiederum im Chaos (xetog). 35 

2. Ich werde Dich preisen (yfivtvuv) in meinem Lobpreis 
(Vvog); ich habe Dich in der Höhe gepriesen (ifivevetv), und 
^er (sc. Lobpreis), mit welchem ich Dich gepriesen (vfivtvEiv) 

Iff. Paal. 101, 16—21. 
Schmidt: r'istia Sophia. 4 
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habe, da ich im Chaos (x«og) war, möge vor Dir gelangen, 
und gib Acht, o Licht, auf meine Eene (f-teidvoia). 

68 3. Denn meine Kraft ist an gefüllt mit | Finsternis, und 
mein Licht ist hinabgegangen zum Chaos (x«°s)- 

CJ> 4. | Ich selbst bin geworden wie die Archonten (ÄpxovTsg) 
des Chaos (xdog), die zu den Finsternissen unterhalb gegangen 
sind; ich bin geworden wie ein materieller (vltxog) Körper 
(aßua), der nicht hat in der Höhe jemand, der ihn retten wird. 

5. Ich bin auch geworden wie Materien (£Acu), aus denen 
10 ihre Kraft genommen ist, da sie in den Chaos (xaog) hinab¬ 

geworfen sind, die Du nicht gerettet hast, und sie sind durch 
Dein Gebot zugrunde gerichtet. 

6. Jetzt nun haben sie mich in die Finsternis unterhalb 
gestellt, in Finsternisse und Materien (ylm), die tot sind und 

15 in denen keine Kraft. 
7. Du hast Dein Gebot über mich gebracht und alle Dinge, 

die Du bestimmt hast, 
8. Und Dein Geist {jtvEV(.ia) ist gewichen und hat mich 

verlassen. Und ferner durch Dein Gebot haben die Ema- 
SOnationen (n^oßolal) meines Aeons {aUhv) mir nicht geholfen 

(ßorfttlv) und haben mich gehaßt und sich von mir getrennt, 

und noch nicht bin ich völlig vernichtet. 
9. Und meiu Licht hat sich in mir vermindert, und ich 

habe hinauf zum Lichte geschrien mit dem ganzen in mir 
25befindlichen Lichte und habe meine Hände zu Dir ausge¬ 

breitet. 
10. Jetzt nun, o Licht, wirst Da etwa (#aj) Dein Gebot 

im Chaos (xäog) vollenden, und werden etwa OrJ) die Retter, 
die Deinem Gebote gemäß (v-aza) kommen werden, sieh in 

80 der Finsternis erheben und kommen und Dir Jünger sein 
(ft&'S’YjtEveiv) ? 

11. Werden sie etwa (juij) das Mysterium (jivarr^iov) Deines 
Namens im Chaos (xcfog) sagen? 

7ü 12. | Oder (ff) werden sie vielmehr Deinen Namen in einer 
35 Materie (wD?) des Chaos (xtfog) sagen, in welchem (sc. Chaos) 

Du nicht reinigen wirst? 
13. Ich aber (öe) habe gepriesen (ifiveveiv) Dich, o Licht, 

69 und meine Reue (ftevdvoia) wird Dich | in der Höhe erreichen- 

14. Möge Dein Licht über mich kommen, 
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15. Denn siß haljcn mein Lieht von mir genommen^ und 
ich befinde mich in Leiden wegen des Lichtes seit der Zeit, 
wo ich emaniert (itgoßdlleiv) bin. Und als ich in die Höhe 
zum Lichte geblickt hatte und geblickt hatte nach nuten auf 
die im Chaos {yaog) befindliche Lichtkraft, da bin ich aufge- 5 
standen und hinabgegangen. 

16. Dein Gebot kam über mich, und die Schrecken, die 
Du bestimmt hast für mich, haben mich in Verwirrung ge¬ 
bracht, 

17. Und sie haben mich umgeben, zahlreich wie Wasser, io 
sie haben mich zugleich meine ganze Zeit erfaßt. 

18. Und durch Dein Gebot hast Du nicht meine Emanations- 
Genossen (nQoßo/.cU-) mir helfen (ßor^e.iv) lassen, und nicht 
hast Du meinen Gepaarten (avCv/og) mich aus meinen Drang¬ 
salen (Miyieig) erretten lassen. 15 

Dies nnn ist die fünfte Reue frurdvoia), welche die Pistis 
Sophia gesagt hat im Chaos (%dog), als alle materiellen (ivhmi) 
Emanationen {rtqoßolai) des Authades fortgefahren und sie 
bedrängt {d-Ußuv) hatten.« 

CAP. 42, Als nun Jesus dieses zu seinen Jüngern (fict&ryictC) 20 
gesagt hatte, sprach er zu ihnen: »Wer Ohren hat zu hören, 
| der höre; und wessen Geist (ftvev(.ta) in ihm aufwallt, trete71 
vor und sage die Auflösung des Gedankens (vörj/ita) der fünften 
Reue frimErot«) der Pistis Sophia.« 

Und als Jesus diese Worte zu sagen beendet hatte, 25 
stürzte Philippus vor, stellte sich hin und legte das Buch, 
das in seiner Hand, nieder, — denn (ydg) er ist der Schreiber 
aller Reden, die Jesus sprach, und alles dessen, was er tat, 
" es trat nun j Philippus vor und sprach zu ihm: »Mein70 
Herr, bin ich es denn H«) allein, dem Du aufgetragen hast,3o 
far die Welt (v.6ouog) Sorge zu tragen und alle Reden, die 
wir sagen und tun werden, mederzuschreiben? Und nicht 
nast Du mich vortreten lassen, die Auflösung der Mysterien 
(ßvtnfact) der Reue (ftecdvoia) der Pistis Sophia zu sagen. 
Denn (ydß) mein Geist (nvevfta') wallte oftmals in mir auf und 35 
^ar aufgelöst und trieb (ävayxd&iv) mich heftig an. Vorzü¬ 
gen und die Auflösung der Reue (fiszdvoia) der Pistis Sophia 

21 Vgl. Mark. 4, 9 n. Parall. 

i* 
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zu sagen, und nicht konnte ich yortreten, weil ich der 

Schreiber aller Reden bin.« 
Es geschah nun, als Jesus Philippus gehört hatte, sprach 

er zu ihm: »Höre, Philippus, Du Seliger (;i«xdptog), damit ich 

5 mit Dir rede: Du und Thomas und Matthäus sind es, welchen 
durch das erste Mysterium (fivovjQtov) aufgetragen ist, alle 

Reden zu schreiben, die ich sagen und tun werde, und alle 
Din^e die ihr sehen werdet Was Dich aber (d«) betrifft, so 

ist bis jetzt noch nicht die Zahl (&Qi,9ß6s) der Reden, welche 
10Du schreiben sollst, vollendet; wenn sie nun vollendet, sollst 

Du yortreten und verkünden, was Dir gefällt. Jetzt nun 

72 sollt ihr drei | alle Reden niederschreiben, die ich sagen und 
tun werde und (alle Dinge), die ihr sehen werdet, auf daß 

ihr bezeuget alle Dinge des Himmelreiches.« 
15 CAP. 43. Als nun Jesus dies gesagt hatte, sprach er zu 

seinen. Jüngern (na&riTai): »Wer Ohren hat zu hören, der höic.« 
71 | Es stürzte wiederum Maria vor, trat in die Mitte, stellte 

sich hei Philippus hin und sprach zu Jesus: »Mein Herr, 
mein Lichtbewohner hat Ohren, und ich bin bereit mit meiner 

20 Kraft zu hören, und ich habe das Wort begriffen {votiv). 
welches Du gesagt, hast. Jetzt nun, mein Herr, höre, auf 
daß ich offen (jtaQQrtaia) rede. Du hast zu uns gesagt: »Wer 

Ohren hat zu hören, der höre.« In betreff des Wortes, das 
Du zu Philippus gesagt hast: »Du und Thomas und Matthäus 

25 sind es, welchen dreien euch durch das erste Mysterium 
((.ivozrßiov) aufgetragen ist, alle Reden des Liehtreiches zu 

schreiben und dafür zu zeugen«, höre nun, damit ich ver¬ 
kündige die Auflösung dieses Wortes, — dieses ist, das Deine 
Lichtkraft einst durch Moses prophezeit (itQorprpeveiv) hat: 

30 »Durch zwei und drei Zeugen soll jede Sache festgestellt 

werden«; die drei Zeugen sind Philippus und Thomas und 

Matthäus.« 
Es geschah nun, als Jesus dieses Wort gehört hatte, 

sprach er: »Vortrefflich («$*#), Maria! Dies ist die Auflösung 

73 des Wortes. Jetzt | nun tritt, Du Philippus, vor und ver- 

16 Vgl. Mark. 4, 9 u. Farall. — 22f, Vgl. Mark. 4, 9 u. Parall. 

30 Deut. 19, 15 j vgl. Matth. 18, 16. 

13 Im Ms, „alle Dinge“ ausgelassen und fälschlich „was ich sehen 

werde und auf daß ich bezeuge 
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kündige die Auflösung der fünften Eene (/.teidvoia) der Pistis 
Sophia, und darnach setze Dich nieder und schreibe alle 
Keden, die ich sagen werde, bis daß die Zahl (dpt^dg) Deines 

Anteils (ßfyos), den Du von den Worten des Lichtreiches 
schreiben sollst, vollendet ist; — darnach wirst Du vortreten 5 

und sagen, was Dein Geist (tn/eSpa) begreifen (voeiv) wird, 
poch (rtXrjv) jetzt nun [ verkündige die Auflösung der fünften 72 
Reue (j-iETctvota) der Pistis Sophia. 

Es antwortete aber (de) Philippus und sprach zu Jesus: 

»Mein Herr, höre, auf daß ich die Auflösung ihrer Eenem 
(uetdvoice) sage. Denn (ydq) in betreif ihrer hat einst Deine 

Kraft durch David prophezeit {7tqo(p7]%t,vuv), indem sie im 
87sten Psalm (ipalfiög) sagte: 

2. Herr, Gott meines Heils, bei Tag und bei Nacht habe 
ich geschrien zu Dir. 16 

3. Möge mein Flehen vor Dir kommen, neige Dein Ohr 
meiner Bitte, o Herr. 

4. Denn meine Seele (ipv%$ ist angefüllt mit Bösem, mein 
Leben hat sich der Unterwelt genähert. 

5. Ich bin denen zugezählt, die in die Grube hin abgefahren -20 
sind; ich bin geworden wie ein Mensch, der keinen Helfer 
(ßoti-d-dg) hat. 

6. Die Freien (slsöd-eqot) unter den Toten sind wie Er¬ 

schlagene, die hingeworfen und in Gräbern (yd<poi) schlafen, 
deren Du nicht mehr gedacht hast, und sie sind durch Deine 25 

Hände vernichtet. 

7. Man hat mich in eine Grube unterhalb gestellt, in 
Finsternisse und Schatten des Todes. 

8. i Dein Grimm hat sich über mir befestigt und alle Deine 74 
Sorgen sind über mich gekommen. Sela (öidipakfta). 30 

9. Du hast meine Bekannten von mir entfernt, sie haben 
Blich zum Absehen für sich gesetzt; ich wurde hingegeben, 
und nicht bin ieh gegangen. 

10. Mein Auge ist schwach geworden infolge meines Elends; 
mh habe hinaufgeschrien zu Dir, o Herr, den ganzen Tag und 35 
ausgebreitet meine Hände zu Dir. 

14 Ps. 87, 2—10. 

S2 Im Mb. fälschlich „ich wurde gesetzt“. 
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11. Wirst Du etwa (fnj) Deine Wunder au den Toten tun, 
werden etwa (j«J) die Ärzte aufstehen und Dir bekennen 
(öftoloyelv)? 

73 12. Wird inan etwa {f«J) Deinen Namen in den ] Gräbern 

5 {rdtpoi) verkündigen, 
13. Und Deine Gerechtigkeit (öuatoavvy) in einem Lande, 

das Du vergessen hast? 
14. Ich aber (<Js) habe hinaufgeschrien zu Dir, o Herr, 

und mein Gebet wird Dich in der Frühe erreichen. 

10 15- Nicht wende Dein Antlitz von mir weg. 
16. Denn ich bin ein Elender, ich bin in Leiden von 

meiner Jugend auf; als ich mich abei (di) erhoben hatte, habe 

ich mich gedemütigt und bin aufgestanden. 
17. Deine Zornesgluten (oqyai) sind über mich gekommen 

15 und Deine Schrecken haben mich in Verwirrung gebracht. 
18. Sie haben mich wie Wasser umgeben, sie haben mich 

den ganzen Tag erfaßt. 
19. Meine Genossen hast Dn von mir entfernt und meine 

Bekannten von meinem Elend (laXaiTtwqla). 
20 Dies nun ist die Auflösung des Mysteriums (^vatr^tov) der 

fünften Reue (pvidvoia), welche die Pistis Sophia gesagt hat, 
als sie im Chaos lydog) bedrängt (dUßeiv) wurde.« 

75 CAP. 44. | Es geschah nun, als Jesus Philippus diese 
Worte hatte sagen hören, sprach er: »Vortrefflich (eiye), 

25Philippus, Dn Geliebter! Jetzt nun komm, setze Dich und 

schreibe Deinen Anteil (fzigog) von allen Reden, die ich sagen 

und tun werde, und von allen Dingen, die Du sehen wirst.« 
— Und sofort setzte sich Philippus nieder und schrieb. 

Es geschah darnach, da fuhr Jesus wiederum in der Rede 
sofort und sprach zu seinen Jüngern (fia&rjtai): »Da (rott) schrie 

die Pistis Sophia hinauf zum Lichte. Es (sc. Lieht) vergab 

ihre Sünde, daß sie ihren Ort (röms) verlassen hatte und zur 
Finsternis hinabgegangen war. Sie sagte die sechste Reue 

(ittzdvoitt), indem sie also sprach: 
74 1, Ich habe gepriesen (vfivsvsiv) | Dich, o Licht, in der 

Finsternis unterhalb. 
2. Höre auf meine Reue (fiezävoia), und möge Dein Licht 

Acht geben auf die Stimme meines Flehens! 

lff. Psal. 87, 11-19. 
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3. 0 Licht, wenn Du meiner Sünde gedenkst, werde ich 
nicht vor Dir bestehen können, und Du wirst midi verlassen. 

4. Denn Du bist, o Licht, mein Eetter, um des Lichtes 
Deines Namens willen habe ich an Dich geglaubt (moreöetv), 
o Licht. 5 

5. Und meine Kraft hat an Dein Mysterium (fivan)^iov) 
geglaubt (fuaTevetv); und ferner hat meine Kraft auf das Licht 

vertraut, befindlich in der Höhe (wörtl.: in denen von d. H.), 

und sie hat auf es vertraut, befindlich im Chaos (xdo$) unterhalb, 

6. Mögen alle Kräfte, die in mir, auf das Licht vertrauen, 10 

da ich in der Finsternis unterhalb mich befinde, und wieder¬ 

um mögen sie auf es vertrauen, wenn sie zu dem Orte (16710$) 
der Höhe kommen. 

7. [ Denn es (sc. Licht) erbarmt sich unser und erlöst uns, T6 
und ein großes rettendes Mysterium (fivtn^iov) ist in ihm. 15 

8. Und es wird alle Kräfte aus dem Chaos (%do$) retten 
um meiner Übertretung (teaQdßaei$) willen, denn ich habe 
meinen Ort (i6no$) verlassen und bin zum Chaos (%do$) hinab¬ 
gegangen. 

Jetzt nun, dessen Verstand (:vovg) erhaben ist, möge be- 20 

greifen (voeiv).i 

CAP. 45. Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (ßaü-Tjial) zu sagen beendet hatte, sprach er zu ihnen: 

»Begreift (voüv) ihr, in welcher Weise ich mit euch rede?« 

Es trat Andreas vor und spraeh: »Mein Herr, in betreff25 

der Auflösung der sechsten Eene ({.mdvoia) der Pistis Sophia 
hat Deine Lichtkraft einst durch David im 129 sten Psalm 
(tpaX(i6$) prophezeit (itQotprjTevsiy), indem sie sprach: 

[ 1. Aus den Tiefen habe ich hinanfgesehrien zu Dir, 0 Herr. 75 

2. Höre auf meine Stimme! Mögen Deine Obren Acht30 

geben anf die Stimme meines Flehens! 

3. 0 Herr, wenn Du auf meine Verschuldungen (ävofilat) 
Acht gibst, wer wird bestehen können? 

4. Denn die Vergebung ist bei Dir; um Deines Namens 
willen habe ich geharrt (vno^ihuv) auf Dich, 0 Herr. 35 

5. Meine Seele (ytuft/j) hat auf Dein Wort geharrt (ötto- 
Htveu). 

29 ff. Psal. 129, 1—5. 
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6. Meine Seele {tp>xv) hat gehofft (tlufCsiv) auf den Herrn 
von Morgen bis zum Abend; möge Israel hoffen (IhtI&ip) auf 
den Herrn von Morgen bis zum Abend. 

77 7. | Denn bei dem Herrn steht die Gnade und bei ihm ist 
5 große Erlösung. 

8. Und er wird Israel aus allen seinen Verschuldungen 
(ävofiiai) erlösen.« 

Es sprach Jesus zu ihm: »Vortrefflich (tvye), Andreas, 
Du Seliger (fiaxäqios)1. Dies ist die Auflösung ihrer Heue 

lo(fittdvota). Wahrlieh, wahrlich (äfirfv, äfiijv), ich sage euch: 
Ich werde euch in allen Mysterien (uvaTr^ia) des Lichtes 
vollenden und in allen Erkenntnissen (ynbosig) vom Innern 
der Inneren bis zum Äußern der Äußeren, vom Unaussprech¬ 
lichen bis zur Finsternis der Finsternisse, und vom Licht der 

15 Lichter bis zum Bodensatz (?) der Materie (b'Iij), von allen Göttern 
bis zu den Dämonen (öatft&na), von allen Herren bis zu den 
Dekanen (öexavoi), von allen Gewalten (sgovolat) bis zu den 
Litnrgen (Xevtovqyoi), von der Schöpfung der Menschen bis zu 
den Tieren (*jpte)> dem Vieh und den Reptilien, auf daß ihr 

76 »Vollkommene (*&eioi), vollendet in ] aller Fülle , 
genannt wei’det. Wahrlieh, wahrlich (äjurjV, äptfv), ich sage 
euch: An dem Orte (tötzos), wo ich im Reiche meines Vaters 
sein werde, werdet auch ihr mit mir sein. Und wenn die voll¬ 
kommene (t&Eiog) Zahl (dßtö'jtfjg) vollendet ist, damit die 

25 Mischung (xegaofiog) aufgelöst werde, werde ich befehlen 
(xeXevstv), daß man alle tyrannischen (tvgawot) Götter, die das 
Gereinigte ihres Lichtes nicht gegeben haben, bringe,, und 
werde befehlen (xeleveiv) dem weisen Feuer, über welches die 
Vollkommenen (jiXsiot) übersetzen, an jenen Tyrannen (ivqavvni) 

30 zu fressen, bis daß sie das letzte Gereinigte ihres Lichtes 
geben.« 

78 \ Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen Jüngern 
(fia&rjvaC) zu sagen beendet hatte, sprach er zu ihnen: »Be¬ 
greift (votfv) ihr, in welcher Weise ich mit euch spreche?« 

lff. Psal. 129, 6-8. — 22 Vgl. Matth. 26, 29; Luk. 22, 30. 

15 Dia Bedeutung des betreffenden koptischen Wortes ist unbekannt; 

vielleicht ist es das koptische Wort für vL; = Materie; nach Sethes t er- 
mutnng Bodensatz“. 
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Maria sprach: »Ja, Herr, ich habe begriffen (voelv) das 
Wort, welches Da sagst. In betreff des Wortes nun, das Du 
gesagt hast: »Bei der Auflösung der ganzen Mischung (xe- 

Qafffiös) würdest Du auf einer Lichtkraft sitzen und Deine 
Jünger (fiaörfmi), d. h. wir, würden zur Beehten von Dir sitzen. 5 
und Du würdest die tyrannischen (zvoavvoi) Götter, welche 
das Gereinigte ihres Lichtes nicht gegeben haben, richten, 
und das weise Feuer würde an ihnen fressen, bis sie das 
letzte in ihnen befindliche Licht geben*, — in betreff dieses 
Wortes nun hat Deine Lichtkraft einst durch David prophe- io 
zeit (■/rQrxpijzEvm.'), indem sie im 81sten Psalm (tyaXptög) sagte: 

Gott wird in der Versammlung (ovvayioyij) der | Götter 77 
sitzen und über die Götter Gericht halten.« 

Jesus sprach zu ihr: »Vortrefflich (siye), Maria!« 
CAP. 4(5. Es fuhr Jesus wiederum in der Bede fort und 16 

sprach zu seinen Jüngern (fia&qraf): »Es geschah, als die 
Pistis Sophia die sechste Bene (fie%ävotec) wegen der Vergebung 
ihrer Übertretung (Ttagdßaaig) zu sagen beendet hatte, wandte 
sie sich wiederum zur Höhe, um zu sehen, ob ihre Sünden 
ihr vergeben wären, und um zu sehen, ob man sie aus 20 
dem Chaos (ydog) hinaufführen würde, und noch nicht war 
sie erhört durch den Befehl (yJlsvaig) des ersten Mysteriums 
(fivmfaiov), daß ihre Sünde vergeben und sie aus dem Chaos 
(x«os) hinaufgeführt würde. | Als sie sich nun zur Höhe ge- 79 

wandt hatte, um zu sehen, ob ihre Beue (pszdvoia) von ihr 25 
angenommen wäre, da sah sie alle Archonten (8(>x0VTt9) der 
zwölf Aeonen (aiaiveg) sie verspotten und über sie sich freuen, 
weil ihre Rene (iterdvoia) von ihr nicht angenommen war. 
Als sie nun sie sah, daß sie sie verspotteten, ward sie sehr 
traurig (Ximtiolka) und erhob ihre Stimme zur Höhe, indem 30 
sie in der siebenten Eene (fisrdvoia) sprach: 

1. 0 Licht, zu Dir habe ich meine Kraft erhoben, mein Licht. 
2. An Dich habe ich geglaubt (fttazeveiv); nicht laß mich 

verachtet werden, und nicht laß die Archonten (ägyovTEs) der 
zwölf Aeonen (aiüveg), die mich hassen, sich über mich freuen. 55 

3. Denn (yd$) alle, die an Dich glauben (itiazevetv), werden 
nicht zuschanden werden; es mögen bleiben in Finsternis die, 
welche meine Kraft genommen haben, und nicht sollen sie 

5 Vgl. Luk. 22, 30. — 12 Psal. 81, 1. 
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Nutzen yon ihr haben, sondern (dAÄo) sie (sc* Kraft) soll Ton 
ihnen genommen werden. 

78 | 4. 0 Licht, zeige mir Deine Wege, und ich werde auf 
ihnen gerettet werden, und zeige mir Deine Bahnen, damit 

Sich ans dem Chaos {x<6og) gerettet werde. 
5. Und leite mich in Deinem Lichte, und möge ich wissen, 

o (&) Licht, daß Dn mein Eetter bist; auf Dich werde ich 
vertrauen meine ganze Zeit. 

6. Gib Acht, daß Du mich rettest, o Lieht, denn Deine 
10 Barmherzigkeit ist (währet) ewig. 

7. Was meine Übertretung (?zagdßaois) anbetrifft, die ich 
von Anfang an in meiner Unwissenheit begangen habe, nicht 
rechne sie mir an, o Licht, sondern (&XM) rette mich vielmehr 
durch Dein großes Sünden vergebendes Mysterium (/.ivotijQiov) 

lä um Deiner Güte (-&ya9og) willen, o Liebt. 
so 8. | Denn gütig (&yat)-ög) und aufrichtig ist das Liclit. Des¬ 

wegen wird es (sc. das Licht) mir gestatten (wörtl.: meinen 
Weg mir geben), aus meiner Übertretung (jra^dßaatg) gerettet 
zu werden, 

20 9. Und meine Kräfte, die vermindert sind durch die Furcht 
vor den materiellen {vi.tY.oi) Emanationen {jTQoßoXcd) des 
Authades, wird es nach seinem Gebot leiten, und meine Kräfte, 
die durch die Unbarmherzigen vermindert sind, wird es seine 
Erkenntnis lehren. 

25 10. Denn alle Erkenntnisse des Lichtes sind Kettungen 
und sind Mysterien (fivarriQia) für alle, die nach den Örtern 
{toTtoi) seines Erbes (xhjQovoiüa) und nach seinen Mysterien 
(iivOTrjQia) verlangen. 

11. Um des Mysteriums (fivmrjQiov) Deines Namens willen, 
30 0 Licht, vergib meine Übertretung (izaQdßaats), denn groß 

ist sie. 
12. Einem jedem, der vertraut auf das Licht, wird es das 

Mysterium (ßvovqQiOv) geben, welches ihm gefällt. 
13. Und seine Seele (tpvyrj) wird an den Örtern (roVrot) 

35des Lichtes sein (weilen), und seine Kraft wird ererben 
79 (x).rjQovo/.tetv) den | Lichtschatz (S-rjoavQÖs). 

14. Das Licht gibt Kraft denen, die an es glauben 
(mazeveiv), und der Name seines Mysteriums (ßvor^tov) ge¬ 
hört denen, die auf es vertrauen, und es wird ihnen zeigen 
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den Ort (töttos) des Erbes (xXr^ovofda), der im Lichtschatz 
jaavQÖg) ist. 

15. Ich aber (d«) habe an das Licht immerdar geglaubt 
(atOTtvuv), denn es wird meine Füße aus den Banden der 
Finsternis retten. 5 

16. Gib Acht auf mich, o Licht, und rette mich, denn 
(yng) meinen Namen haben sie im Chaos i%äog) von mir ge¬ 
nommen. 

17. | Yor (Ttaqä) allen Emanationen {nQoßolal) sind sehr 81 

zahlreich meine Drangsale {$U\peig) und meine Bedrängnis 10 
gewesen; rette mich aus meiner Übertretung (iraQdßaoig) und 
dieser Finsternis, 

18. Und sieh auf das Leiden meiner Bedrängnis und vergib 
meine Übertretung (itagäßaaig). 

19. Gib Acht auf die Archonten (ä^xoneg) der zwölf 15 
Aeonen (alüveg), welche mich aus Eifersucht gehaßt haben. 

20. Wache über meiner Kraft und rette mich und laß 
mich nicht in dieser Finsternis bleiben, denn ich habe geglaubt 
(luoitvELv) an Dich. 

21. Und sie haben mich gar sehr töricht gemacht, daß so 
ich an Dich geglaubt (tfioreveiv) habe, o Licht. 

22. Jetzt nun, o Licht, rette meine Kräfte vor den 
Emanationen {nqoßolal) des Authades, von denen ich be¬ 
drängt bin. 

Jetzt nun, wer nüchtern (vißpeiv) ist, sei nüchtern ('vr^siv),& 25 

Als nun Jesus dieses zu seinen Jüngern (pad-rpai) gesagt 
hatte, trat Thomas vor und sprach: »Mein Herr, ich bin 
nüchtern (vijipeiv), ieli bin reichlich nüchtern (vrjqjsiv), und mein 
Geist (uvsöfta) ist frisch in mir, und ich jubele gar sehr, daß 
Du uns diese Worte offenbart hast. Doch (rtXtfv) nun ertragene 
i&vcXEod-ai) ich bis jetzt meine Brüder, daß ich sie nicht er¬ 
zürne, vielmehr (dHa) ich ertrage (<ivdxeo&ai) einen jeden von 
ihnen, der vor Dich hintritt und | die Auflösung der Reue 80 
Uttzävoia) der Pistis Sophia sagt. Jetzt nun, mein Herr, in 
betreff der Auflösung der siebenten Reue peravota) der Pistis 35 

Sophia hat Deine Liehtkraft durch den Propheten (ngocprjT^g) 

David prophezeit (ftQoq>r}zevstv), indem sie also sprach im 
ödsten Psalm (ipulfiog): 

w 
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¥2 1. j 0 Herr, zu Dir habe ich meine Seele (tpv%$ erhoben, 
mein Gott* 

2- Auf Dieb habe ich mich verlassen, laJJ mich nicht zu¬ 
schanden werden, noch (oide) laß meine Feinde über mich 

5 spotten. 
3. Denn (xal ydo) alle, die auf Dich harren {vno^huv\ 

werden nicht zuschanden werden; mögen zuschanden werden, 
die ohne Ursache freveln (&vo/.ielv). 

4. 0 Herr, zeige mir Deine Wege lind lehre mich Deine 

10 Bahnen! 
5. Leite mich auf dem Wege Deiner Wahrheit und lehre 

mich; denn Du bist mein Gott, mein Erlöser (wt;e), auf Dich 
werde ich harren (vitofievetv) den ganzen Tag. 

6. Gedenke Deiner Barmherzigkeiten, o Herr, und Deiner 
15 Gnadenerweisungen, denn von Ewigkeit her sind sie. 

7. Der Sünden meiner Jugend und derer meiner Unwissen¬ 
heit gedenke nicht; gedenke meiner vielmehr gemäß (xaid) 

der Fülle Deiner Gnade um Deiner Güte willen, 

o Herr. 
20 8* Gütig (xQrjOT6g) und aufrichtig ist der Herr; darum wird 

er die Sünder auf dem Wege belehren. 
81 9. Er wird leiten die Sanftmütigen 1 im Gericht und wird 

lehren die Sanftmütigen seine Wege. 
10. Alle Wege des Herrn sind Gnade und Wahrheit für 

25 die, welche nach seiner Gerechtigkeit (dixatoavvrj) und seinen 
Zeugnissen verlangen. 

11. Um Deines Namens willen, o Herr, vergib mir meine 
Sünde, (denn) sie ist sehr groß! 

12. Wer ist der Mensch, der sich vor dem Herrn fürchtet? 
so Er wird ihm Gesetze (vöfioi) bestimmen auf dem Wege, den 

er erwählt hat. 
13. Seine Seele (i/mjjTj) wird im Glücke (aya&d) weilen, 

und sein Same {oniQ^ta) wird das Land ererben (Y.Xr;Qovo{istv)' 

83 14. | Der Herr ist die Stärke derer, welche ihn fürchten, 
35und der Name des Herrn gehört denen, die ihn fürchten, um 

seinen Bund ihnen kund zu tun. 
15. Meine Angen sind immerdar auf den Herrn gerichtet! 

denn er wird meine Füße aus der Schlinge ziehen. 
1 ff, Psal. 24, 1—15. 
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16. Blicke auf mich herab und sei mir gnädig, denn ich 
bin einsam (wörtl.: eingeboren), ich bin ein Elender, 

17. Die Drangsale (Müpetg) meines Herzens haben sieh 
vermehrt, führe mich heraus aus meinen Noten (äydyxat). 

18. Sieh auf meine Niedrigkeit und mein Leid und vergib 5 

alle meine Sünden. 
19. Sieh auf meine Feinde, wie sie sich vermehrt nnd 

mit ungerechtem Hasse mich gehaßt haben. 
20. Bewahre meine Seele {ipvyrp und errette mich; laß 

mich nicht | zuschanden werden, denn ich habe auf Dich82 
gehofft (ilnÜ'uv). 

21. Die Arglosen und Aufrichtigen haben sich mir ange- 
schlosseu, denn ich habe geharrt (vtioptveiv) auf Dich, o Herr. 

22. 0 Gott, erlöse Israel aus all seinen Drangsalen (&U\pBts).« 

Als Jesus aber (de) die Worte des Thomas gehört hatte, 15 
sprach er zu ihm: »Vortrefflich (edye), Thomas, und schön 
(xßAwg)! Dies ist die Auflösung der siebenten Reue (luzävoia) 

der Pistis Sophia. Wahrlich, wahrlich (dutjv, &prtv), ich sage 
euch: Alle Geschlechter (yevtai) der Welt (xdoftog) werden 
euch auf Erden selig preisen taxagi^eiv), weil ich euch dieses 20 
offenhart habe,. und ihr von meinem Geiste {7tvev/.ta) empfangen N4 

habt und ihr verständig (vosqoi) und pneumatisch (izvevfiauxoC) 

geworden seid, indem ihr begreift (roelv) das, was ich sage. 
Und darnach werde ich euch mit dem ganzen Lichte und der 
ganzen Kraft des Geistes (ytvevfia) erfüllen, damit ihr von 25 
jetzt ab begreift (vosZv) alles, was euch gesagt wird und was 
ihr sehen werdet. Noch (2rt) eine kleine Weile, so werde ich 
mit euch über alles das von der Höhe sprechen, von außen 
bis innen und von innen bis außen.« 

CAP. 47. Es fuhr wiederum Jesus in der Rede fort und30 
sprach zu seinen Jüngern (pa^rpat)- »Es geschah nun, als die 
Pistis Sophia die siebente Reue (pezdvota) im Chaos (jjdog) 
gesagt hatte, da war noch nicht der Befehl (yJIevois) durch 
<ias erste Mysterium (pvaw/jQtov) zu mir gelangt, [ sie zu retten 83 
Ul)d aus dem Chaos (jpfog) hinaufzuführen, sondern (ä/ü.d) durch35 
üiich selber aus Barmherzigkeit ohne Befehl (pdlevatg) habe 
lch sie zu einem etwas geräumigeren Orte (zortog) im Chaos 
(zctog) geführt. Und als die materiellen (vXtxol) Emanationen 

Iff. Paal. 16—32. 
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(agoßolat) des Authades bemerkt hatten, daß sie zu einem 
etwas geräumigeren Orte (iwitog) im Chaos (ydog) geführt war, 
hörten sie ein wenig auf, sie zu bedrängen, da sie dachten, 
daß sie überhaupt aus dem Chaos (%äog) hinanfgcführt würde* 

5 Als dieses nun geschehen war, erkannte die Pistis Sophia 
nicht, daß ich ihr Helfer (ßojj&eZv) wäre, noch (ovde) erkannte 
sie mich überhaupt, sondern (dlld) sie verharrte dabei, das 
Licht des Schatzes (-ihjaavQÖg) zu preisen (vuvevEiv), welches 

85 sie | einst gesehen und an welches sie geglaubt (tugieUiv) hatte, 
10 und sie dachte, daß es (sc. das Licht) auch ihr Helfer 

(ßorj&uv) und dasjenige wäre, welches sie gepriesen (vpv&Seiv), 
indem sie dachte, daß es das wahre (&hfftua) Licht wäre. 
Aber (dUd) da ja (wmiftj) sie an das Licht, das zu dem 
wahren (dhföuu) Schatze ravgog) gehört, geglaubt (mavetieiv) 

15 hat, deswegen wird sie aus dem Chaos (ydog) hinaufgeführt 
und ihre Heue (ftevdvota) von ihr angenommen werden; aber 
(älXd) noch nicht war das Gebot des ersten Mysteriums 
luvoTTjQiöv) vollendet, ihre Rene (jimdvow) von ihr anzunehmen. 
Doch (nhyv) höret nun, auf daß ich euch alle Dinge sage, die 

20 der Pistis Sophia geschehen sind: 
Es geschah, als ich sie zu einem etwas geräumigeren 

Orte (Tfmog) im Chaos (ydog) geführt hatte, da hörten die 
Emanationen fagoßolal) des Authades ganz auf, sie zu be¬ 
drängen, indem sie dachten, daß sie überhaupt aus dem Chaos 

84(zdoe) hinaufgeführt würde. Es geschah nun, als | die Emana¬ 
tionen (iiQoßolal) des Authades bemerkt hatten, daß die Pistis 
Sophia nicht aus dem Chaos (ydog) hinaufgeführt wäre, wandten 
sie sich zugleich wieder um, indem sie sie heftig bedrängten. 
Deswegen nun sagte sie die achte Reue (jUTavota), weil sie 

30 nicht aufgehört, sie zu bedrängen, und sich wiederum gewandt 
und sie auf das äußerste bedrängt hatten. Sie sagte diese 
Reue (fiETdvota), indem sie also sprach: 

1* Auf Dich, o Licht, habe ich gehofft! Nicht laß mich im 
Chaos ; erlöse mich und rette mich nach Deiner Erkenntnis. 

35 2. Gib Acht auf mich und rette mich, werde mir ein Retter, 
o (&) Licht, und rette mich und führe mich zu Deinem Lichte. 

3. Denn Du bist mein Erlöser (acjtTjg) und wirst mich zu 
Dir führen, und um des Mysteriums (avanjgtöv) Deines Namens 
willen leite mich und gib mir Dein Mysterium (ßvaxrigtov). 
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4. J Und Du wirst mich vor dieser Kraft mit dem Löwen- m 

gesicht retten, die sie mir zum Fallstrick gelegt haben, denn 
Du bist mein Erlöser (ffwrijp), 

5. Und in Deine Hände will ich das Gereinigte meines 
Lichtes legen; Du hast mich gerettet, o Licht, nach Deiner 5 

Erkenntnis. 
6. Du hast gezürnt denen, die mich bewachen und mich 

nicht gänzlich werden erfassen können; ich aber (de) habe 
geglaubt an das Licht. 

7. Ich will mich freuen und preisen {vfivwstv), daß Da 10 
Dich meiner erbarmt und auf die Bedrängnis, in der ich mich 
befinde, Acht gegeben und mich gerettet hast. Und Du wirst 
aucli meine Kraft aus dem Chaos (xdog) befreien. 

8. Und nicht hast Du mich in der Hand der Kraft mit 
dem Löwengesicht gelassen, sondern (d/Ad) hast mich zu einem 15 
Orte (t/mos), der nicht bedrängt ist. geführt.« 

CAP. 48, Als nun Jesus dies zu seinen Jüngern (uadrpat) 

gesagt hatte, antwortete er wiederum und sprach zu ihnen: 
»Es geschah nun, als die Kraft mit dem Löwengesicht bemerkt 
hatte, daß die Pistis Sophia überhaupt nicht aus dem Chaos 20 
(yaog) hinaufgeführt wäre, ] kam sie wiederum mit allen 85 
andern materiellen (vlmu) Emanationen (itgoßolai) des 
Authades, und sie bedrängten wiederum die Pistis Sophia. 
Es geschah nun, als sie sie bedrängten, da schrie sie in der¬ 
selben Eene (fteravoiä) auf, indem sie sprach: 35 

9. Erbarme Dich meiner, o Licht, denn sie haben mich 
wiederum bedrängt. Verwirrt ist wegen Deines Gebotes das 
in mir befindliche Licht und meine Kraft und mein Verstand 
(ropg). 

10. Meine Kraft hat begonnen (ßgzw&ai) zu schwinden, 30 

während ich mich in diesen Bedrängnissen befinde, und die 
Zahl meiner Zeit, während ich mich im Chaos (jjdog) befinde. 
I Mein Licht ist vermindert, denn sie haben meine Kraft von 87 

toir genommen, und alle in mir befindlichen Kräfte sind er¬ 
schüttert (ocdevsiv). 35 

11. Ich bin kraftlos vor (jrapd) allen Archonten (ap^omg) 
der Aeonee (alüveg) geworden, die mich hassen, und vor 
(nagä) den 24 Emanationen (ttgoßolai), an derem Orte (lörtog) 

leh mich befand, und es fürchtete sich mir zu helfen (ßotjU-üy) 
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mein Bruder, mein Gepaarter (avKvyog), um deswillen, worein 

sie mich gepflanzt haben. 
12. Und alle Archonten (8qx°™ss) der Höhe haben mich 

für Materie ((%) geachtet, in der kein Licht ist Ich bm wie 
6 eine materielle (ih*os) Kraft geworden, die aus den Archonten 

(^13, Und alle in den Aeonen (alibves) Befindlichen sagten: 
,Sie ist Chaos (xdog) geworden, und darnach haben mich ie 
unbarmherzigen Kräfte zugleich umringt und gesagt, mein 

ui ganzes in mir befindliches Licht zu nehmen. , 
14. Ich aber (de) habe auf Dich, o Licht, vertraut und 

gesagt: Du bist mein Erlöser (ooi*fe). 
15. Und in Deinen Händen befindet sich mein Geschick 

(wörtl.: Gebot), das Du mir bestimmt hast; errette mich aus 
löden Händen der Emanationen (,tQoßo).a() des Authades, die 

mich bedrängen und mich verfolgen. 
16 Sende Dein Licht über mich, denn ich bin nichts vor 

8Ö Dir, 1 und rette mich nach Deiner Barmherzigkeit. 
17. Laß mich nicht verachtet werden, denn Dich, o Licht, 

so habe ich gepriesen (tyveiav). Das Chaos (xdog) bedecke ie 
Emanationen (■rtQoßolai) des Autbades, und mögen sie ma 

geführt werden zur Finsternis. 
88 18 | Möge sich verschließen der Mund derer, die mich 

hinterlistig zu verschlingen wünschen, die da sagen: »Laßt 
25 uns das ganze in ihr befindliche Licht wegnehmem, obwohl 

ich ihnen nichts Böses getan habe.« 
CAP 49. Als aber (de) Jesus dieses gesagt hatte, trat 

Matthäus vor und sprach: »Mein Herr, Dein Geist 
hat mich bewegt, und Dein Licht ernüchtert (*W^) die 

»achte Keue 0«*««) 4« PU«. Sophia m ™ku"den. D«»u 
W darüber hat einst Deine Kraft darob David in. SOsten 

Psalm (tpcduog) prophezeit (jcqoqjv^eiv), indem sie sprac 
I Auf Dich, o Herr, habe ich gehofft! Laß mich nimmei* 

mehr zuschanden werden, rette mich nach Deiner Gerechtig- 

36 k6lt 2^NeigT Dein Ohr zu mir, eilends befreie mich! Werde 
mir zu einem schützenden Gott und zu einem Zufluchtshaus, 

um mich zu retten. 
33 ff. Psal. 30, 1-2. 
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3. Denn Du bist meine Stütze und mein Zufluchtsort, um 
peines Namens willen wirst Du mich leiten und mich ernähren. 

4. Und Du wirst mich aus dieser Schlinge führen, die sie 
vor mir verborgen haben, denn Du bist mein Schutz. 

5. In Deine Hände will ich meinen Geist (nvEDfia) über- 5 
geben, | Du hast mich erlöst, o Herr, Du wahrer Gott. 87 

6. Dn hast gehaßt die, welche sich umsonst an das Eitle 
halten; ich aber (de) habe vertraut. 

7. Und ich weide jubeln über den Herrn und mich freuen 
(ffypQctivBodai) über Deine Gnade, denn Du hast auf meine 10 
Niedrigkeit, geblickt und meine Seele (tpvxtj) aus meinen Nöten 
(&myy.ut) gerettet. 

8. | Und nicht hast Du mich in die Hände des Feindes SO 

verschlossen, Du hast meine Füße auf einen breiten Raum 
gestellt. 15 

9. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich bin bedrückt (öUßuv); 
mein Auge ist im Zorne verwirrt und meine Seele (ipvxv) und 
mein Leib. 

10. Denn meine Jahre sind in Gram dahingeschwunden, 
und mein Leben ist dahin geschwunden in Seufzen; meine Kraft 20 
ist schwach geworden in Elend und meine Gebeine sind 
verwirrt. 

11. Ich bin zum Gespött geworden all meinen Feinden 
und meinen Nachbarn; | ich bin geworden ein Schrecken für88 
meine Bekannten, und die mich erblicken, sind weg von mir25 
geflohen. 

12. Vergessen bin ich wie ein Leichnam in ihrem Herzen, 
und ich bin wie ein zugrunde gegangenes Gefäß (oxevog) ge¬ 
worden. 

13. Denn ich habe gehört die Verachtung von seiten® 
vieler, die mich rings umgeben. Indem sie sich zugleich wider 
mich versammelten, beratschlagten sie, meine Seele (if/vxy) 

H>n mir zu nehmen. 
14. Ich aber (de) habe vertraut auf Dich, 0 Herr; ich 

sprach: Du bist mein Gott! 35 

15. In Deinen Händen befinden sich meine Loose (zlijpot); 
rette mich aus der Hand meiner Feinde und befreie mich von 
deinen Verfolgern. 

I ff. Psal. 30, 3—15. 
Schmidt: Pistia Sophia. 5 
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16. Offenbare Dein Antlitz über Deinem Knecht nnd be- j 
freie mich nach Deiner Gnade, o Herr. 

17. Laß mich nicht zuschanden werden, denn ich habe 
hinaufgeschrien zu Dir. Mögen die Gottlosen (Äa^e) zu- 

5 schänden werden und sich zur Unterwelt wend , . 
18 Mögen die hinterlistigen Lippen verstummen, die 

wider den Gerechten {Simtog) Frevelhaftes (&vohu.a) verbringen 

in Hochmut und Verachtung!* 
CÄP so. Als aber (&') Jesus diese Worte gehört hatte, 

00sprach er: | »Schön («ritt), Matthäus! Jetzt nun wahrlich 
WLiJv) ich sage | euch: Wenn die vollkommene (t^os) Zahl 

SL' ) voUendet nnd das All hinaufgehoben ist, werde ich 

im^Lichtsehatze sitzen, nnd «t 
zwölf Lichtkräften sitzen, bis daß wir alle 0rdntt"gen^g . 

15 der zwölf Erlöser (oÄ# an den Ort. («««%) der »eile 
(y.biQovofilcu) eines jeden von ihnen wieder eingesetzt (fcro- 

er aber (Je) dieses gesagt hatte, spraeh er: »Begreift 

Tt:d sprach: ,0 Herr, in betreF dieses 

" hast Du zu uns einst in einem Gleichnis (rtceoftofcf) gesagt. 
Ihr habt ausgeharrt (yxo{ävuv) mit mir in den Anfechtungen 

(mwaaaol). Ich werde euch ein Reich vermachen, 
es mir mein Vater vermacht hat, daß ihr essen und trinken 

25 niöget an meinem Tisch in meinem Reiche, und ihr 

2 werdet sitzen auf zwölf Thronen (W nnd richten {^v) 

die zwölf Stämme (<pvln£) Israels,. * 
Er sprach zu ihr: .Vortrefflich («W, Marn!. 
Es fuhr Jesus wiederum fort und sprach zu seinen Jüngern 

ao(p«»H): »Es geschah nun wiederum darnach, ^ dieEmaua- 
tionen (moßoXat) des Authades die Pistis Sophia un Chaos 

sagte sie di« »eunte Hede fr-*«), «*» 

sie sPr“h^. schlage nieder («"••“) ^von 
36 Kraft Ton mir- genommen haben, nnd -m d,e Kraft 

denen welche die meinige von mir genommen haben. 
W 2, Denn ich bin Deine Kraft nnd Dem Licht, | komm 

und rette mich* 
Iff. Psal. 30, 16—18. - 22 ff. VgL Luk. 22, 28-30. 
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3. | Möge große Finsternis meine Bedränger bedecken; »i 

sprich zu meiner Kraft: Ich bin’s, der dich retten wird. 
4. Mögen ihrer Kraft ermangeln alle, die mein Licht 

gänzlich von mir zu nehmen wünschen; mögen sich wenden 
zum Chaos (ydog) und kraftlos werden die, welche mein Licht 5 
gänzlich von mir zu nehmen wünschen. 

B. Möge ihre Kraft wie Staub werden, and möge Dein 
Engel (äyyslog) Jeu sie niederschlagen (nazdoaciv). 

6. Und wenn sie zur Höhe kommen wollen, möge Finsternis 
sie erfassen und sie hinfallen und zum Chaos (jjdos) sichio 
wenden, und möge Dein Engel (äyyeXog) Jeu sie verfolgen 
und sie zu der Finsternis unterhalb hinabsehicken. 

7. Denn sie haben, ohne daß ich ihnen Böses getan, mir 
eine Kraft mit Löwengesicht als Falle gelegt, von der man 
ihr Licht nehmen wird, und sie haben die in mir befindliche 15 
Kraft bedrängt, welche sie nicht werden nehmen können. 

8. Jetzt nun. o Licht, nimm das Gereinigte von der Kraft 
mit dem Löwengesicht, ohne daß sie es weiß, und — der Ge¬ 
danke, den der Authades gefaßt (wörtl.: gedacht) hat, mein 
Licht zu nehmen, — nimm sein eigenes, und möge das Licht20 
von der Kraft mit dem Löwengesicht genommen werden, die 
mir nachstellt. 

9. Meine Kraft aber wird frohlocken im Lichte und sich 
freuen, daß es sie retten wird. 

10. Und alle Teile (ßtyrj) meiner Kraft werden sprechen:25 

>Es gibt keinen Fetter außer Dir*, denn Du wirst mich retten 
aus der Hand der Kraft mit dem Löwengesicht, die | meinem 
Kraft von mir genommen hat, und Da rettest mich aus den 
Händen derer, die meine Kraft und mein Licht von mir ge¬ 
nommen haben. 30 

11. Denn sie sind wider mich aufgetreten, indem sie wider 
mieh lügen und sagen: | »Ich kenne das Mysterium (pvortj-91 
Qinv) des Lichtes, das in der Höhe*, an das ich geglaubt 
Wöreu'etv) habe, und sie haben mich gezwungen (ävayxd&iv): 

*®age uns das Mysterium (nvmrfQtov) des Lichtes, das in der3ä 
Höhe*, — dieses, das ich nicht kenne. 
. 12. Und sie haben mir vergolten all dieses Böse, weil 

an das Lieht der Höhe geglaubt (mareveiv) habe, und sie 
laben meine Kraft lichtlos gemacht. 

*_ 

5* 
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13. Ich aber (&?), als sie mich zwangen (äwy^etv), saß 
in der Finsternis, während meine Seele in Trauer ge¬ 

14. Und, o Licht, um. dessentwülen ich Dich preise 
5 rette mich! Icli weiß, daß Du mich retten wirst, 

weil ich Deinen Willen vollbrachte, seit ich mich m meinem 
Aeon («fcär) befand; ich vollbrachte Deinen Willen wie die 
Unsichtbaren die an meinem Orte («) sich be- 
finden und wie mein Gepaarter (ov&yog), and ich tiauerte, 

io indem’ich unverwandt schaute und nach Deinem Lichte Ter- 

° 15. Jetzt nun haben mich alle Emanationen (n^oßolai) 

des Authades umgeben und sich über mich gefreut und mich 
sehr bedrängt, ohne daß ich <sie> kenne; und sie sind ge- 

15 flohen und haben von mir abgelassen und nicht haben sie 

sich meiner erbarmt. 
16. Sie haben sich wiederum gewendet und mich ver¬ 

bucht inuqaCuv\ und sie haben mich bedrängt | in der großen 
Bedrängnis und geknirscht ihre Zähne wider mich, indem sie 

20mein Licht gänzlich von mir zu nehmen wünschten. 
17. 0 Licht, bis wie lange nun erträgst (dvtyio&ai) Du 

sie, daß sie mich bedrängen? Bette meine Kraft vor ihren 
bösen Gedanken und rette mich ans der Hand der Kratt mit 
dem Löwen gesicht, denn ich allein unter den Unsichtbaren 

25 (iögmot) befinde mich an diesem Orte (ifaog). * _ 
«2 18. Ich will Dich preisen (iyivevtiv), o Licht, . inmitten 
“ aller, die sich wider mich versammelt, und will hinauf zu 

Dir schreien inmitten aller, die mich bedrängen. 
19. Jetzt nun, o Licht, laß sich nicht freuen über mich, 

30 die mich hassen nnd meine Kraft von mir zu nehmen wünschen, 
die mich hassen nnd ihre Angen gegen mich bewegen, o m - 

daß ich ihnen etwas getan habe. _ . . 
20 Denn zwar i^v) schmeichelten sie mir mit süßen 

Worten, indem sie mich nach den Mysterien (pvorfota) des 
35 Lichtes befragten, die ich nicht kenne, und hinterlistig wider 

mich sprachen und mir zürnten, weil ich an das Licht-, da* 
in der Hohe, geglaubt (Tticnevtiv) habe. 

21. Sie rissen ihr Maul auf wider mich nnd sprachen- 

Wohlan, wir wollen ihr Licht nehmen! 
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22. Jetzt nuo, o Licht, Da hast erkannt ihre Hinterlist, 
ertrage {&vixea&ai) sie nicht und nicht laß Deine Hilfe (ß°V~ 

#eict) fern von mir sein! 
23. Eilends, o Licht, riehte und räche mich (wörtL: tue 

mein Gericht und meine Rache). ä 
24. j Und halte Gericht über mich nach Deiner Gütest 

(.aya-frog); jetzt nun, o Licht der Lichter, laß sie nicht mein 
Licht von mir nehmen. 

25. Und laß sie nicht bei sich sprechen; »Unsere Kraft 
hat sich von ihrem Lichte gesättigt*, und laß sie nicht lü 
sprechen: »Wir haben ihre Kraft verschlungen.* 

26. Sondern {&llä) vielmehr möge Finsternis über sie 
kommen, und die, welche mein Licht von mir zu nehmen 
wünschen, mögen kraftlos werden, und bekleidet mögen 
werden mit Chaos (ydog) und Finsternis, die da sprechen :15 

»Wir wollen ihr Licht und ihre Kraft nehmen*. 
27. Jetzt nun rette mich, auf daß ich mich freue, denn 

ich wünsche den dreizehnten Aeon (aiahv), den Ort i%önog) 

der Gerechtigkeit (Sixaioavvi]), und | ich will allezeit sprechen:03 
Es möge mehr leuchten das Licht Deines Engels (SyyeXog) Jeü. so 

28. Und meine Zunge wird Dich in Deiner Erkenntnis 
meine ganze Zeit im dreizehnten Aeou (altbv) preisen (vfi- 
vev Etv).* 

CAP. 51. Es geschah, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (/ta&rjzal) zu sagen beendet hatte, sprach er zu25 

ihnen: »Wer unter euch nüchtern (vtfqjeiv) ist, möge ihre 
(plur.) Auflösung verkündigen.« 

Es trat Jakobus vor, küßte die Brust Jesu und sprach: 
»Mein Herr, Dein Geist (icvev^ia) hat mich ernüchtert (vrjipstv), 

und ich bin frisch, ihre Auflösung zu verkündigen. In betreff30 

dessen hat Deine Kraft einst durch David im 34steu Psalm 
(ipalftög) prophezeit (jtQOfptjr&ieiv), indem er also in betreff der 
neunten Reue (/rertLota) der Pistis Sophia sprach: 

1. Richte, o Herr, die mir Gewalt antun, kämpfe mit 
denen, die mit mir kämpfen. 35 

2. | Ergreife Waffe iojtlov) und Schild (ibvQeög) und erhebe m 

Dich, mir zu helfen (ßori&eiv). 

34 fl'. Psal, 34, 1—2, 



70 Pistis Sophia. 

3. Ziehe aus ein Schwert und verhülle es vor meinen 
Bedrängern [&Ußnv); sprich zu meiner Seele [tyvyfi): Ich bin 
deine Rettung! 

4. Mögen zuschanden und beschämt werden, die nach 
6meiner Seele (tßvxtf) trachten; mögen zurückweichen und zu¬ 

schanden werden, die Böses wider mich sinnen. 
84 5. Mögen sie wie Spreu | vor dem Winde werden, und 

der Engel (äyyelos) des Herrn verfolge sie. 
6. Möge ihr Weg Finsternis werden und schlüpfrig sein, 

10 und der Engel (äyytXoQ) des Herrn bedränge (ß-Xißeiv) sie. 

7. Denn ohne Ursach haben sie wider mich eine Schlinge 
verborgen zu ihrem eigenen Verderben, und vergeblich habeu 
sie meine Seele (<pvyji) geschmäht. 

8. Möge ihnen kommen die Schlinge, die sie nicht kennen, 
15 und das Netz, das sie wider mich verborgen haben, sie . 

fangen, und sie werden fallen in diese Schlinge. 
9. Meine Seele {^vyif) aber {de) wird über den Herrn 

frohlocken und sich freuen über ihre Rettung. 

10. All meine Gebeine werden sprechen: 0 Herr, wer 
20kann Dir gleichen? der Du den Elenden befreiest aus der 
95 Hand | dessen, der stärker ist als er, und rettest einen Elen¬ 

den und Amen ans den Händen derer, die ihn berauben. 
11. Es sind ungerechte Zeugen aufgetreten und habeu 

mich befragt nach dem, was ich nicht weiß. 
m 12. [ Sie haben mir Böses für Gutes vergolten und Kinder¬ 

losigkeit meiner Seele (ifrvxfi)- 

13. Ich aber {de) bekleidete mich, als sie mieh belästigten 
{IvoyUlv), mit einem Sacke und erniedrigte durch Fasten 
(vr.oieia) meine Seele (</wX7D; mein Gebet wird sich zu 

30 meinem Busen wenden. 
14. Ich war Dir gefällig wie meinem Nachbar und wie 

meinem Bruder, und habe mich erniedrigt wie ein Trauender 

und wie ein Trauriger. 
15. Sie haben sieh über mich gefreut {eiyoahtod-ai) und 

35 sind zuschanden geworden; Geißeln (jtdatiyeg) haben sieh 

Müder mich versammelt, und nicht wußte ich es; sie wurden 

getrennt und nicht waren sie betrübt. 

I ff. Paal. 34, 3—15. 
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16. Sie haben mich versucht und mich ver¬ 
spottet in Verspottung, sie haben j ihre Zähne wider mich 96 
geknirscht. 

17. 0 Herr, wann willst Du auf mich blicken? Richte 
auf meine Seele (tpvxtf) aus ihren bösen Werken und rette 5 
meine Eingeborene (Einsame) aus den Händen der Löwen. 

18. Ich will Dir bekennen, o Herr, in großer Versamm¬ 
lung (exidrjaia) und will Dich preisen unter zahllosem Volke 
(laog). 

19. Nicht laß sich freuen über mich, die mich gewaltsam io 
befeinden, die mich ohne Ursach hassen und mit ihren Augen 
zunicken. 

20. Denn sie reden zwar (piv) mit mir in friedlichen 
(eigrjviv.oi) Worten, doch sinnen sie Zorn (&Qyij) in Listen. 

21. | Sie rissen ihr Maul weit auf wider mich und sprachen:»? 
* Vortrefflich (ettye), unsere Augen haben ihn angeschaut (wörtl.: 
unsern Blick gefüllt mit ihm)«. 

22. Du hast’s gesehen, o Herr, schweige nicht! 0 Herr, 
ziehe Dich nicht von mir zurück! 

23. Stehe auf, o Herr, [ und gib Acht auf mein Gericht, 97 
gib Acht auf meine Rache, mein Gott und mein Herr! 

24. Richte mich, o Herr, nach (v.ai6) Deiner Ge¬ 
rechtigkeit (ötv.aioavvri), nicht laß sie sich über mich freuen, 
mein Gott. 

25. Und nicht (oßdte) laß sie sprechen: >Vortrefflich (eüye),2ö 

unsere Seele (ipvxfyU Laß sie nicht sprechen: >Wir haben 
ihn verschlungen.« 

26. Es mögen zuschanden und beschämt werden zugleich, 
die sich über mein Unglück freuen; es mögen mit Schande 
und Scham bekleidet werden, die wider mich großsprechen. 30 

27. Es mögen jubeln und sich freuen, die meine Gerech¬ 
tigkeit (dmaioffvvTj) wünschen, und es mögen sprechen: >Grofi 
sei der Herr und erhebe sich«, die da den Frieden 
seines Knechtes wollen, 

28. Meine Zunge wird über Deine Gerechtigkeit {Simio- 35 
<niwj) jubeln und über Deine Ehre den ganzen Tag.« 

lff. Paal. 34, 16-28. 
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98 CAP. 52. | Als nun Jakobus dieses gesagt hatte, sprach 
Jesus: »Vortrefflich (siye) schön (mi.&$), Jakobus! Dies ist 
die Auflösung der nennten Reue (fisTdvaia) der Pistis Sophia. 
Wahrlich, wahrlieh (djiijr, &ptjr), ich sage euch: Ihr werdet 

5 Erste sein in das Himmelreich hinein vor allen Unsichtbaren 
(äoqmoi) und allen Göttern und allen Archonten (Sgxovrsg)t 

die im dreizehnten Aeon (aubv) und im zwölften Aeon (uiuiv) 

sich befinden, aber (d<Q nicht ihr allein, sondern (&Ud) ein 
»«jeder, | der meine Mysterien (ftvaz^Qiet) vollbringen wird.« 
to Als er aber (Ö£) dieses gesagt hatte, sprach er zu ihnen: 

»Begreift (voelv) ihr, in welcher Weise ich mit euch rede?« 
Es stürzte sieh wiederum Maria vor und sprach: »Ja, 

o Herr! Dies ist, was Du zu uns einst gesagt hast: »Die 
Letzten werden Erste und die Ersten werden Letzte sein.* 

lä Die Ersten nun, die vor uns geschaffen worden, sind die Un¬ 
sichtbaren (ddporrot), da ja (erretdjj) sie vor der Menschheit 
entstanden sind, sie und die Götter und die Archonten 
(Öpyomg). Und die Menschen, welche Mysterien (pvmifeta) 

empfangen werden, werden Erste sein in das Himmelreich 
20 hinein.« 

Es sprach Jesus zu ihr; »Vortrefflich (stfys) Maria!« 
Jesus fuhr wiederum fort und sprach zu seinen Jüngern 

(ftaxhjtai): »Es geschah nun, als die Pistis Sophia die neunte 
Reue (/.tendvota) verkündet hatte, bedrängte sie wiederum 

25die Kraft mit dem Löwengesicht, indem sie alle Kräfte 
von ihr zu nehmen wünschte. Sie schrie wiederum hinauf 
zum Lichte, indem sie sprach: 

99 1 >0 Licht, an das ich von Anfang an geglaubt (marsmiv) 

habe, um dessentwillen ich diese großen Leiden erduldet habe, 
30hilf (ßorfteiv) mir!« 

Und in jener Stunde wurde ihre Reue ((usravoia) von ihr 
angenommen. Es erhörte sie das erste Mysterium (uvatfatov), 

und ich wurde entsendet auf seinen Befehl (x&evozg). Ich kam, 
ihr zu helfen (fiorj&eiv), und führte sie aus dem Chaos (ydos) 

35 hinauf, weil sie Reue empfanden (j.isiavosiv) hatte und ferner 
weil sie an das Licht geglaubt (ittateveiv) und diese großen 
Leiden und diese großen Gefahren (xlväwoi) erduldet hatte. 
Sie war durch den göttlichen Authades getäuscht, und sie 

13 f. Matth. 20, 16; 19, 30. Mark. 10, 31. Luk. 13, 30. 
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war durch nichts anderes getäuscht, außer (ei pfa) durch eine 
jjchtkraft (-övvafus) wegen der Ähnlichkeit des Lichtes, [ an im 

das sie geglaubt (itimefaiv) hatte. Deswegen nun wurde ich 
aut Befehl (x&evais) des ersten Mysteriums (fwair^iov) ent¬ 
sendet, um ihr heimlich zu helfen (fiotj&eZv). Ich war aber 5 

überhaupt noch nicht zum Orte (idicog) der Aeoneu 
(al&ves) gegangen, sondern (ilhx) ich war mitten aus ihnen 
allen herausgegangen, ohne daß irgend eine Kraft es wußte, 
weder (oyze) die (plur.) des Innern des Inneren, noch (oms) 

die des Äußern des Äußeren, ausgenommen (ei fiijn) nur dasio 
erste Mysterium (ftvorfgiov). 

Es geschah nun, als ich zum Chaos (y.aos) gekommen war, 
um ihr zu helfen (ßorßeiv), sah sie mich, daß icli verständig 
(j'oepdi;) war und sehr leuchtete und in Barmherzigkeit gegen 
sie war. Denn (yefp) ich war nicht frech (uv&ddrjg) wie dieiä 
Kraft mit dem Löwengesicht, die ans der Sophia die Licht¬ 
kraft genommen und die sie auch bedrängt hatte, um alles 
in ihr befindliche Licht zu nehmen. Es sah nun die Sophia 

«mich, daß ich leuchtete zehntausendmal mehr als die Kraft 
(dtivafug) mit dem Löwengesicht, [ und daß ich in großer 100 
Barmherzigkeit gegen sie war, und sie erkannte, daß ich aus 
der Höhe der Höhen stamme, an deren Licht sie von Anfang 
an geglaubt (ftiareveiv) hatte. Es faßte nun Mut die Pistis 
Sophia und sagte die zehnte Reue (fierdvoia), indem sie sprach: 

1. Ich schrie hinauf zu Dir, o Licht der Lichter, in meiner 25 
Bedrängnis, und Du erhörtest mich. 

2. 0 Licht, rette meine Kraft vor ungerechten und gott¬ 
losen (avouoi) Lippen und vor hinterlistigen Fallstricken. 

3. | Das Licht, das von mir in listiger Nachstellung ge- ioo 

nommen wird, wird Dir nicht gebracht werden. 30 

4. Denn (ydp) die Fallstricke des Authades und die 
Schlingen des Unbarmherzigen sind ausgebreitet. 

5. Wehe mir, daß meiue Wohnung entfernt war, und ich 
hi den Wohnungen des Chaos (%dog) mich befand. 

6. Meine Kraft befand sich an Orten (%6ftoi), die nicht 35 
hiein sind. 

I . 7‘ ich schmeichelte jenen Unbarmherzigen, und wenn 
lc ihnen schmeichelte, stritten sie ohne Grund gegen mich.* 
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CAP 53. Als nun Jesus dieses zu seinen Jüngern 

Uta*!T«i) gesagt hatte, sprach er zu ihnen: 
der, den sein Geist (jtvevua) bewegt, yortre 

lösung der zehnten Reue (#*“*'«“) der Pl^ ^ betreff 
ä Es antwortete Petrus und sprach: >0 Heu, «WM» 

dessen hat Deine Lichtkraft einst uic sprach- 
(«„eteiv), indem sie im 119 ihn Psalm I jrach. 

' 1. Ich schrie hinauf zu Dir, o Herr, m meiner Bedrängnis, 

lftlimd ^VHer^tette 1 meine Seele GM) vor ungerechten 

LiPPgn Was ^d“SS -“was Dir hinzugefügt werden 

bei *->»«- 

“^“witeilr“ mein Wohnort fern war, »ad ich i» 

101dm a^JeineteeleT^) hat an yielen Orten zn Gaste ge- 

“ («e^) hassen; wenn ich mit ihnen sprach, bekämpften sie 

““iS nun, o Herr, die Auflösung dmr zehnten 

Reue (uetdvoia) der Pistis Sophia, die sie gesagt hat, da s 
a- aie materiellen (vhvtot) Emanationen {aqoßolat) des Authades 
SÄST * »»d seine Kraft mit dem Löwengesicht, [and 

als sie sie gar sehr bedrängten (&hßtLv)\.t 

Es sprach Jesus zu ihm: .Vortrefflich W ^ 
schön («cias)! Dies ist die Aaflösuag der sehnten Reue 

30 (usz&voux) der Pistis Sophia.« _ T?. »> + nr,a 
lf pap 54 Es fuhr Jesus wiederum m der Rede fort und 
sprach za seinen Jüngern .Es geschah nnn nie die 
Kraft mit dem Löwengesicht mich sah, wie ich mich d 
Pistis Sophia näherte, gar sehr leuchtend, ergrimmte sie noch 

36 mehr «ad emanierte (,„,oßiU',,) »ns ach noch^ eiae. 
sehr gewaltiger Emanationen (jtQoßoXal). Als nun dieses g 
Shehfn wnr sprach die Pistis Sophia die elfte Rene 

jora), indem sie sagte: 
8 ff. Paal. 119, 1—7. 
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1. Warum hat sich die mächtige Kraft im Bösen erhoben? 

2. Ihr Sinnen nimmt das Licht von mir allezeit, und wie 
scharfes Eisen haben sie Kraft ] von mir genommen. 102 

3. Ich liebte zum Chaos (x<xog) Linabzugehen mehr als an 
dem Orte des dreizehnten Aeons (aldn>), dem Orte (lottog) der 5 
Gerechtigkeit (dixaioovvij), zu bleiben. 

4. Und sie wünschten mich hinterlistig zu fuhren, um 
mein ganzes Licht zu verschlingen. 

5. Deswegen nun wird das Licht ihr ganzes Licht nehmen 
und | auch ihre ganze Materie (81»?) wird vernichtet werden, 102 

und es (sc. Licht) wird ihr Licht nehmen und sie nicht im 
dreizehnten Aeon (aiwv), ihrem Wohnorte, weilen lassen, und 
es wird nicht, ihren Namen im Orte (xd/rog) derer, die leben 
werden, lassen. 

6. Und es werden die 24 Emanationen (tegoßolai) sehen, 15 

was dir, o (<b) Kraft mit dem Löwengesicht, geschehen ist, 
und sieh fürchten und nicht ungehorsam sein, sondern (&U.6) 

das Gereinigte ihres Lichtes gehen. 

7. Und sie werden dich sehen und sich über dich freuen 
und sagen: »Siehe eine Emanation {itqoßohfi), die nicht das20 
Gereinigte ihres Lichtes gegeben hat, damit sie gerettet 
würde, sondern (6XX<&) sich rühmte der Menge des Lichtes 
ihrer Kraft, weil sie nicht aus der in ihr befindlichen Kraft 
emaniert {jtqoßdt'kluv), und sie hat gesagt: Ich will das Licht 
von der Pistis Sophia nehmen, das man von ihr nehmen wird. 25 

Jetzt nun möge derjenige vortreten, in dem seine Kraft 
sich erhoben hat, und die Auflösung der elften Reue {jjtxdvoia) 

der Pistis Sophia verkündigen.« 

Da (xors) trat Salome vor und sprach: »Mein Herr, in 
betreff dieses hat einst Deine Lichtkraft durch David prophezeit 30 
(nQüfprptmtv), indem sie im 51 sten Psalm {xpat.fj.6g) sprach: 

1. Warum rühmt sieh der Mächtige (dwazog) in | seiner 103 
Bosheit (xax/a) ? 

2. Deine Zunge hat geübt (««l«x6r) Ungerechtigkeit den 
ganzen Tag, wie ein scharfes Scheermesser hast du Hinterlist 3ö 
getrieben. 

32 ff. Psal. 51, 1—2. 
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3. | Du liebtest Bosheit (ko-klo) mehr als Gutes (aya&ov)^ 

du liebtest Ungerechtigkeit mehr als Gerechtigkeit (äwcao- 

avvri) zu reden. 
4. Du liebtest alle Worte der Untertauchung und eine 

& hinterlistige Zunge. 
5. Deswegen wird Gott dich gänzlich vernichten, er wird 

dich ausreißen und dich aus deinem Wohnorte herausziehen 
und deine Wurzel herausreißen und sie weg von den Lebendigen 
werfen. Sela (öidtpal/.ia). 

10 8. Die Gerechten (öUaiot) werden es sehen und sich 
fürchten, und sie werden über ihn spotten und sagen: 

7. »Siehe ein Mensch, der nicht Gott zu seinem Helfer 
(/JojjS'os) gesetzt hat, sondern (&lld) auf seinen großen Reich¬ 
tum vertraut hat und auf sein Eitles mächtig war«. 

104 8. Ich aber (äe) bin wie ein | fruchtbringender (y-a^dg-) 
Ölbaum im Hause Gottes; ich habe auf die Gnade Gottes bis 

in alle Ewigkeit vertraut. 
9. Und ich werde Dir bekennen, denn Du hast mit mir 

gehandelt, und ich werde auf Deinen Kamen ansharren (wco- 
20 ftivsiv), denn er ist gütig (x^arog) vor Deinen Heiligen. 

Dies ist nun jetzt, mein Herr, die Auflösung der elften 
Reue (uetdvoia) der Pistis Sophia. Indem Deine Lichtkraft 
mich bew'egt hat, habe ich sie (sc. die Auflösung) Deinem 
Wunsche gemäß (nard) gesagt.« 

25 Es geschah nun, als Jesus diese Worte gehört hatte, die 
Salome sagte, spraeh er: »Vortrefflich (sSys), Salome! Wahr- 

, KM lieh, wahrlich (dftijr, djuijr), ich sage euch: Ich werde euch | in 
allen Mysterien (/ivax/joia) des Liclitreiches vollenden.« 

CAP. 55. Es fuhr aber (de) Jesus wiederum in der Rede 
30 fort und spraeh zu seinen Jüngern (päApaQ: »Es geschah 

nun darnach, da trat ich hinzu in das Chaos (ydog), gar sehr 
leuchtend, um das Licht jener Kraft mit dem Löwengesicht 
zu nehmen. Indem ich sehr leuchtete, fürchtete sie sich und 
schrie hinauf zu ihrem Aut hades-Gott? damit er ihr helfe 

35 (ßorjVtiv). Und sofort blickte der Authades-Gott aus dem drei¬ 
zehnten Aeon (aicbv) und blickte auf das Chaos (ydog) herab, 

105 indem er sehr zornig war ] und seiner Kraft mit dem Löwen 
gesicht zu helfen (ßor^elv) wünschte. Und sofort umiing e 

in. Psal. 51, 3-9. 



Cap. 54. 55. 77 

jie Kraft mit dem Löwengesicht, sie und alle ihre Emanationen 

(itQoßotoi), die Pistis Sophia, indem sie das ganze in der 
Sophia befindliche Licht zu nehmen wünschten. Es geschah 
JlUn als sie die Sophia bedrängten, schrie sie hinauf zur Höhe, 
indem sie hinauf zu mir schrie, daß ich ihr helfe (ßoij&eiv). 5 
Es geschah nun, als sie zur Höhe blickte, sah sie den Authades 
sehr zornig, und sie fürchtete sich und sprach die zwölfte 
Eene (ftetdpoia) wegen des Authades und seiner Emanationen 

(itQoßolal). Sie schrie aber (de) hinauf zu mir, indem sie also 

sprach: 10 

1. 0 Licht, vergiß meines Lobpreises (vfivog) nicht! 

2. Denn es haben Authades und seine Kraft mit dein 
Löwengesicht ihre Mäuler wider mich geöffnet und haben 

wider mich hinterlistig gehandelt. 

3. | Und sie haben mich umringt, indem sie meine Kraft 705 
wegzunehmen wünschten, und mieh gehaßt, weil ich Dich ge¬ 
priesen (vf-iveveiv) habe. 

4. Anstatt mich zu lieben, verleumdeten (ötaßd)leiv) sie 

mich, ich aber (de) pries (iftvevetv). 

5. Sie faßten den'Plan, meine Kraft zu nehmen, weil ich 20 
Dich, 0 Licht, gepriesen (yfivevetv) habe, und sie haßten mich, 

weil ich Dich geliebt habe. 
6. Möge die Finsternis über den Authades kommen, und 

möge der Archon (ägyiov) der äußersten Finsternis zu seiner 

Rechten weilen. 2ö 
7. Und wenn Du ihn richtest, nimm seine Kraft von ihm, 

und das Werk, das er ersonnen hat, mein Licht von mir zu 
nehmen, mögest Du das seinige von ihm nehmen. 

8. Und mögen alle seine Kräfte seiner in ihm befindlichen 

Lichter schwinden und möge | ein anderer von den drei Drei-106 
mal gewaltigen (t qiövvaiiot) seine Herrlichkeit empfangen. 

9. Mögen liehtlos werden alle Kräfte seiner Emanationen 
(nqoßoXal), und seine Materie (Shj) möge existieren, ohne daß 

Licht in ihr ist. 

10. Mögen seine Emanationen (yiqoßo).at) im Chaos (%ctog) 35 

Reiben und nicht zu ihrem Orte (tönog) gehen dürfen. Möge 

llir in ihnen befindliches Licht schwinden, und nicht laß sie 
ztlm dreizehnten Aeon (aid>v), ihrem Orte (tönog), gehen. 
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11. Möge der Paralemptes der Reiniger 
der Lichter, alle Lichter, die sich im Authades befinden, 

reinigen und sie von ihnen nehmen. 
12. Mögen die Archonten (Sqxovtss) der unteren Finsternis 

5 über seine Emanationen (ftQoßoXai) herrschen, und laß niemand 

JO«ihn | zu sich in seinen Ort (tdtios) aufnehmen, und laß niemand 
auf die Kraft seiner Emanationen (ngoßolcd) im Chaos (3C«°s) 

hören. . 
13. Man möge nehmen das in seinen Emanationen ytgo- 

10 ßolaf) befindliche Licht und auslöschen (? aus wischen?) ihren 
Namen aus dem dreizehnten Aeou (aid,v), ja vielmehr seinen 

Namen aus jenem Orte (fdwrog) nehmen für immer. 
14. Und über die Kraft mit dem Löwengesicht möge man 

bringen die Sunde dessen, der sie emaniert (^Qoßdllstv) hat, 

15 vor dem Lichte und nicht auswischen die Verschuldung 

(dvo/xia) der Materie (i'foj), welche ihn (sc. Authades) hervor- 

gebracht hat. .' 
15. Und ihre Suade allzumal möge vor dem Lichte ewiglich 

sein, und man möge sie nicht herausschauen lasser und ihren 

20 Namen ans allen Örtern (rorcot) nehmen-, 
16. Weil sie meiner nicht geschont haben und bedrängt 

167 den, dessen Liebt nnd | dessen Kraft sie genommen haben, 
und auch nach dem, worin sie mich gepflanzt, wünschten sie 

mein ganzes Licht von mir zu nehmen. 
25 17. Sie liebten es, zum Chaos (ydog) hinabzugehen, so 

mögen sie in ihm weilen, und nicht sollen sie hinanfgeführt 

werden von jetzt ab! Sie wünschten nicht den Ort (vouog) 

der Gerechtigkeit (dixatotnJrij) zum Wohnort, und nicht sollen 

sie von jetzt ab in ihn aufgenommen werden! 
30 18. Er zog die Finsternis an wie ein Gewand (hövua), 

und sie (sc. Finsternis) ging in ihn (wörtl.: in seinen Leib) 
hinein wie Wasser, und sie ging hinein in all seine Kräfte 

wie 01. ... . . 
19. Möge er sich in das Chaos (yaog) einhüllen wie m 

35 ein Gewand und sich mit der Finsternis umgürten wie mit 

einem ledernen Gürtel allezeit. 
107 20. ] Dies geschehe denen, welche dieses über mich um des 

Lichtes willen gebracht und gesagt haben: >Laßt uns ihre 

ganze Kraft nehmen!« 
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21- Du abei (d4)f o Licht, erbarme Dich meiner um des 
Kysteriums (ftvorfowv) Deines Namens willen, und rette mich 
in der Güte (-gpr/orog) Deiner Gnade, 

22. Weil sie mein Licht und meine Kraft genommen 
haben, und meine Kraft ist inwendig von mir erschüttert 5 
(oaXsvetv), und nicht habe ich in ihrer Mitte aufrecht stehen 
können. 

26. Ich bin wie Materie (vhq) geworden, die gefallen ist; 
ich bin geworfen hierhin und dorthin wie ein Dämon, der in 
der Luft («r/p). 1Q 

24. Meine Kraft ist zugrunde gegangen, weil ich kein 
Mysterium (jivcmjoiov) besitze, und meine Materie (vhj) ist 
dahingeschwunden (?verlöscht?) wegen meines Lichtes, weil 
sie es genommen haben. 

25. Und mich verspotteten (axcömsiv) sie, sie schauten 15 

auf mich, indem sie mir zu winkten. 
26. Hilf (ßojj'S'siv) mir nach (xarrf) Deiner Barmherzigkeit! 

Jetzt nun, wessen Geist (nveSfia) frisch ist, J der möge 108 
vortreten und die Auflösung der zwölften Reue (jlivdvoia) der 
Pistis Sophia sagen.« 20 

I CAP. 56. Es trat aber (dt) Andreas vor und sprach- 
»Mein Herr und Erlöser |W;?), Deine Lichtkraft hat einst 
durch David in betreff dieser Reue (ßerdvoia), die die Pistis 
Sophia gesagt hat, prophezeit (icoo^tevsiv) und im 108 en 
Psalm (ipaXfiog) gesprochen; 25 

1. Gott, schweige nicht auf meinen Lobpreis. 
. 2- ■ßenn der Mund des Sünders und die Hinterlist haben 

I ihre Mäuler wider mich geöffnet und mit hinterlistiger Zunge los 
hinter mir geredet, 

3. Und mit \\ orten des Hasses haben sie mich umgeben 30 
und mich ohne Grund bekämpft. 

Anstatt mich zu lieben, haben sie mich verleumdet 
{vtaßaD.zcv), ich aber (3s) betete. 

5. Sie stellten auf gegen mich Böses statt Gutes und Haß 
statt meiner Liebe (&ydnri). 3& 

6. Setze (xa&iotdvai) einen Sünder über ihn, und der 
ßnfel (ötdßoXog) stehe zu seiner Rechten. 

a«ff. Paal. 108, 1—6. 
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7. Wenn er gerichtet wird, möge er verurteilt hervor- 

(gehen), und sein Gebet -werde zur Sünde. 
8. Seine Tage mögen vermindert werden, und möge ein 

anderer empfangen sein Amt (-ktloxoirog). 

5 9. Seine Kinder mögen zu Waisen (ögcpavoi) und sein Weib 

zur Witwe (jcw«) werden. 
10. Seine Kinder mögen weggeführt und vertrieben werden 

und betteln, mögen sie hinausgestoßen werden aus ihren 

Häusern. 
10 11. Der Wucherer (daveioTrjs) möge ausforschen alle seine 

109 Habe, | und Fremde mögen alle seine Anstrengungen rauben. 
12. Nicht sei ihm ein Beisteher noch (oiös) einer, der sich 

seiner Waisen (pQfavoi) erbarmt. 
18. Mögen ausgerottet werden seine Kinder und sein 

15Name ausgelöscht in einem Geschlechte (yeveä). 

109 14. 1 Der Sünde seiner Väter werde vor dem Herrn ge¬ 
dacht, und nicht laß auslöschen die Verschuldung (&vo(iia) 

seiner Mutter. 
15. Allezeit seien sie dem Herrn gegenwärtig, und sein 

20 Gedächtnis werde von der Erde vertilgt, 
16. Dafür daß er nicht gedacht hat Erbarmen zu üben 

und einen armen und elenden Menschen verfolgt und einen 
Bekümmerten verfolgt (Stvmew) hat, um ihn zu töten. 

17. Er liebte den Fluch, — und er soll ihm kommen! 
25Nicht wünschte er den Segen, — er soll ferne von ihm bleiben! 

18. Er zog den Fluch an wie ein Gewand, und er (sc. 

Fluch) drang ein in sein Inneres wie Wasser, und er war 

wie 01 in seinen Knochen. 
19. Er möge ihm wie das Kleid werden, in das er sich 

30 einhüllen wird, und wie ein Gürtel (£wvjj), mit dem er sich 

allezeit umgürten wird. 
20. Dies ist das Werk derer, die <mich> verleumden 

(öiaßdiletv) bei dem Herrn und die Ungerechtes (napdro,««) 

wider meine Seele (ipvxrj) reden. 
35 21. Du aber (de), o Herr, Herr, sei mir gnädig (wörtl.: 

tue Gnade mit mir), um Deines Namens willen errette mich! 
22. Denn ich bin ein Armer, und ich bin ein Elender, 

mein Herz ist aufgeregt in meinem Innern. 

lff. Psal. 108, 7-22. 
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| 23. Ich bin in der Mitte weggenommen wie ein Schatten, 110 
der sich geneigt hat, ich bin wie Heuschrecken ausgeschüttelt. 

24. j Meine Kniee sind schwach geworden infolge des HO 
Fastens (vytnela) und mein Fleisch (<j<%|) hat sich infolge 
des Öles verändert. 5 

25. Ich aber (de) bin ihnen zum Gespött geworden: sie 
sahen mich und schüttelten ihre Köpfe. 

26. Hilf (ßoij&elv) mir, o Herr Gott, und errette mich nach 
(*«rd) Deiner Gnade. 

27. Mögen sie inne werden, daß dies Deine Hand ist, undio 
daß Du, o Herr, sie geschaffen hast. 

Dies ist nun die Auflösung der zwölften Reue (fi£Tdvoia)t 

die die Pistis Sophia, befindlich im Chaos {%dog), gesagt hat«. 

CAP. 57. Es fuhr aber (de) Jesus wiederum in der Rede 
fort und sprach zu seinen Jüngern (paihpaC)'. >Es geschah 15 

wiederum darnach, da schrie die Pistis Sophia hinauf zu mir, 

indem sie sagte: *0 Licht der Lichter, ich habe Übertretung 
begangen {itaqaßcdvsiv) in den zwölf Aeonen (aiwvsg), und ich bin 

von ihnen herabgegangen, deswegen habe ich die zwölf Reuen 
(jusTdvotai) entsprechend (xard) einem jeden Aeon (aid>v) gesagt. 20 

Jetzt nun, o Licht der Lichter, vergib mir meine Übertretung 
{fiaQdßaais), denn sehr groß ist sie, weil ich die Örter (tÖTtoi) 

der Höhe verlassen habe und ich gegangen bin und in den 
Örtern (voizot) des Chaos {%ctoq) Wohnung genommene 

Als nun die Pistis Sophia dieses gesagt hatte, fuhr sie 25 

wiederum in der dreizehnten Reue (/.urdvoia) fort, indem sie 
sprach; 

1. Erhöre mich, indem ich Dich preise (tyvevuv), o Licht 
der Lichter, Erhöre mich, indem ich die Reue (fterdvoia) des 

dreizehnten Aeons (aidtv) spreche, des Ortes («wog), aus dem30 
ich herabgegangen bin, damit die dreizehnte Reue (perdvotct) 
des dreizehnten Aeons (aidiv) vollendet werde, — diese (sc. 
Aeonen) | habe ich überschritten (ica^aßaivetv) j und bin aus Ul 
ihnen herabgegangen. ^ 

2. Jetzt nun, o Liebt der Lichter, erhöre mich, indem ich 35 

Dich preise (LmxW) im dreizehnten Aeon (atdtv), meinem Orte 
(totvos), aus dem ich herausgegangen bin. 

Iff. Paal. 108, 23-27. 
Schmidt: Piatis Sophia. 6 
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8, Errette mich, o Licht, in Deinem großen Mysterium 
(fivar^Qior) und vergib meine Übertretung {^ta^dßaatg) in Deiner 

Verzeihung. 
4. Und gib mir die Taufe {ßdrtrwpta) und vergib meine 

5 Sünden und reinige mich von meiner Übertretung (ttaQaßaais). 
5. Und meine Übertretung (fta^aßaaig) ist die Kraft mit 

dem Löwengesicht, welche Dir allezeit nicht verborgen sein 

wird, denn ich bin ihretwegen hinabgegangen. 

6. Und ich allein unter den Unsichtbaren (dö^azot), an 

10 deren Ort (id/rog) ich mich befand, habe Übertretung begangen 
(iragaßaivetv) und bin znm Chaos {xdog) hinabgegangen. Vor 

Dir habe ich Übertretung begangen (?rctQußaiwiv), damit Dein 

Gebot vollendet werde. 
Dieses nun sagte die Pistis Sophia. Jetzt nun möge der- 

15jeuige, den sein Geist (jcvwua) bewegt, daß er ihre Worte 
begreift (voelv), vortreten und ihren Gedanken (vdrj,ua) ver¬ 

kündigen.« 

Es trat Martha vor und sprach: »Mein Herr, mein Geist 
(n:vevf.ia) bewegt mich, die Auflösung dessen, was die Pistis 

20 Sophia gesprochen hat, zu verkündigen. In betreff dessen hat 
einst Deine Kraft durch David im SOsten Psalm (ipalpös) 
prophezeit indem sie also sprach: 

112 1. Sei mir gnädig, o Gott, nach (wmf) Deiner | großen 
Gnade, nach (wmf) der Fülle Deiner Barmherzigkeiten lösche 

25aus meine Sünde! 
2. Wasche mich gründlich von meiner Verschuldung 

(dvoftia), 
112 3. | Und meine Sünde sei mir allezeit gegenwärtig, 

4. Damit Du gerechtfertigt werdest in Deinen Worten 

30 und Du obsiegest, wenn Du mich richtest. 
Dies ist nun die Auflösung der Worte, die die Pistis 

Sophia gesagt hat.« 
Jesus sprach zu ihr: »Vortrefflich (evye) schön (y.alois), 

Martha, Du Selige (uay.agia)!« 

3ä CAP. 58. Es fuhr aber (de) Jesus wiederum in der Rede 
fort und sprach zu seinen Jüngern (fia&rjzaC): »Es geschah 
nun, als die Pistis Sophia diese Worte gesagt hatte, da war 

23 ff. Psal. 50, 1—4. 
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■?“ » ehe Lichtkraft aas rafr ™d Jhkite 

f ■’"“b ™ “«*, <*** ä»>nit eie die Pietia s„pMa 
den tiefen Ortern (*,) des Chaos fedos) herans«hre ,“d ä 

Er^ÄT, 0rte *« Ci.«« (***) »re, bb Zt 
ff® Sra f ™n dem ersten Mysterium Uivmfoov) 
kauie daß sie gänzlich aus dem Chaos (xdoS) herausgeftthrt 

wurde. Lad meine Lichtkraft führte die Pistis Sophia herauf 

zu den oberen Ortern (xöaot) des Chaos {xdas). Es geschah io 

LTt'en d,«6d r.“T <”«“*« i« Authades SS5” 
hatten daß die Pistis Sophia zu den oberen Örtern (jfaoi) 

ldo\z ZtZIT 0rtT <*-?c"- Ä“ 
» X JLT£r,) s,e wiedernm "nd soMe “ 

Wünschte“^’'™,. “Ct PrCiSe" » Ucht, denn ich 
o T 2 / Dr ! .k0mmen- Ich wiU Öich preisen (vuvevuv) 
0 lucht, denn Du bist mein Erretter. 1 h 

der mh“0dte„TäfMatCh <»** retl» ™ici, oLichtas 
lc, denn Da bist es, das ich gepriesen (ih,tim) habe 

^ ? .TL“"* ?"* 5* ~ und £ rvn 1 und mich 

grfL " ä“ °bere” 0rte™ <™°‘l Chaos 

4. Mögen nun die Emanationen (aooßolai) des Antliarißc, q« 
J c e mich .erfoigen, in die untersi & ^ 

g > hinabsinken, und nicht laß sie zu den oberen ör era 
iro^oi) kommen, daß sie mich sehen. tern 

Dunlfßi0^ ffl‘0J3e Finsternis sie ^decken und finsteres 

Lichte Deiner kS.Vd “ f *IChSebm ,D 
rettfin Kft’ die Dtl mir gesandt hast, um mich zu 

n, auf daß sie nicht wiederum Gewalt über mich bekommen. 

zu nej 11 !11 e“ ^atscbiuß, den sie gefaßt haben, meine Kraft 
nehmen, laß ihnen nicht gelingen, und wie (W) sie wider 

6* 
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mich geredet, zu nehmen von mir mein Licht, nimm vielmehr 

das ihrige anstatt meines. 

7. Und sie haben gesagt, mein ganzes Lieht zu nehmen, 

und nicht hatten sie vermocht, es zu nehmen, denn Deine 

5 Lichtkraft war mit mir. 

114 8. i Weil sie beratschlagt haben ohne Dein Gebot, o Licht, 
deswegen haben sie nicht vermocht, mein Licht zu nehmen, 

-j 9, Weil ich | an das Licht geglaubt {tuotsveiv) habe, werde 

ich mich nicht fürchten, und das Licht ist mein Erretter, und 

10 nicht werde ich mich furchten. 

Jetzt nun möge der, dessen Kraft erhaben ist, die Auf¬ 

lösung der Worte, die die Pistis Sophia gesagt hat, sagen.« 

Es geschah aber als Jesus diese Worte seinen Jüngern 

(uctfry.Tul} zu sagen beendet hatte, da trat Salome vor und 
15 sprach: »Mein Herr, meine Kraft zwingt (ämyxdUtv) mich, 

die Auflösung der Worte, die die Pistis Sophia gesagt hat, 

zu sagen. Deine Kraft hat einst durch Salomo prophezeit 

(fiQOfprjTEvfAv), indem sie sagte: 

1. Ich will Dir danken, o Herr, denn Du bist mein Gott. 

20 2. Nicht verlaß mich, o Herr, denn Du bist meine Hoffnung 

(klTcig). 

3. Du hast mir Dein Recht umsonst gegeben, und ich hin 

durch Dich gerettet. 

4. Mögen hinfallen, die mieh verfolgen, und nicht laß sie 

25 mieh sehen. 

5. Möge eine Rauchwolke ihre Augen bedecken und ein 
Luftnebel sie verdunkeln, und nicht laß sie den Tag 

sehen, damit sie mich nicht ergreifen. 

6. Möge ihr Ratschluß machtlos werden, und was sie 

30 beraten, möge über sie kommen. 

115 7. | Sie haben einen Ratschluß ersonnen, und nicht ist er 

ihnen gelungen. 

19 ff. Ode Salomo’s, 1—7. Diese Ode steht als Nr, 8 bei J. Bendel 

Harris, The Ödes and Psalms of Salomons, now first pnblished frotn the 

Syriac Version. Cambridge 1909. Vgl. Flemroing-Harnack, Ein jüdisch- 

christliches Psalmbuch aus dem ersten Jahrhundert. TU Bd. 35, Heft 4, 

S. 30. 
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8. Und sie sind besiegt, obwohl sie mächtig sind, und 

was sie böswillig (xaxc&g) bereitet haben, ist auf sie herab¬ 
gefallen. 

9. Meine Hoffnung (hlitlg) ist in dem Herrn, und nicht 
werde ich mich fürchten, denn Du bist mein Gott, mein Er- 5 

loser (ffwrjfc).« 

Es geschah nun, als Salome diese Worte zu sagen be¬ 

endet hatte, sprach Jesus zu ihr: jVortrefflich («J/e) ] Salome,115 
und schön (mlüg)! Dies ist die Auflösung der Worte, die 
die Pistis Sophia gesagt hat.« 10 

CAP. 59. Es fuhr aber (de) Jesus wiederum in der Kede 
fort und sprach zu seinen Jüngern (pafhpai): »Es geschah 

nun, als die Pistis Sophia diese Worte im Chaos (jccog) zu 

sagen beendet hatte, ließ ich die Lichtkraft, die ich ihr ge¬ 

schickt hatte, um sie zu retten, zu einem Liehtkranz um ihr 15 

Haupt werden, damit die Emanationen [itQoßoXal) des Authades 

sich ihrer von jetzt ab nicht bemächtigen könnten. Und -als 
sie um ihr Hanpt zum Lichtkranz geworden war, wurden alle 
in ihr befindlichen bösen Materien {Hat) bewegt und alle in 

ihr gereinigt; sie wnrden vernichtet und blieben im Chaos20 

(x<x°S), indem die Emanationen {itQoßoXai) des Authades sie 
erblickten und sich freuten; und das Gereinigte des reinen 

(äXixQivtfs) Lichtes, das in der Pistis Sophia, gab Kraft dem 
Lichte meiner Lichtkraft, die ein | Kranz um ihr Haupt ge-110 

worden war. Es geschah nun ferner, als sie das reine 25 
(eihy.Qiv)g) Licht, das in der Sophia, umgab, da ist ihr reines 

(eikntQtvrjs) Licht nicht aus dem Kranze der Kraft der Licht¬ 
flamme gewichen, damit die Emanationen {aqoßolal) des 
Authades es nicht raubten. 

Als nun dieses ilir geschehen war, begann die reine 30 
(etLjtpmfc) Lichtkraft, die in der Sophia, zu preisen (vuvbvuv) ■ 
sie pries (vpveveiv) aber (öe) meine Lichtkraft, die ein Kranz 
um ihr Haupt war. Sie pries (vpvevetv) aber (d«), indem sie 
sprach: 

1. Das Licht ist geworden ein Kranz um mein Haupt. 35 

dud nicht werde ich von ihm weichen (wörtl.: nicht werde ich 
außerhalb von ihm sein), damit die Emanationen {qoßolal) 
äes Authades es mir nicht rauben. 

lff, Ode Salomo’B, 8—9. 
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116 2- Und wenn alle Materien Bich bewegen, j ich aber 

(<5e) werde mich nicht bewegen; 
3. Und wenn alle meine Materien («iw) zugrunde gehen 

und im Chaos (x«°s) bleiben, — diese (sc. Materien), welche 
5 die Emanationen (7CQoßoXai) des Anthades sehen ich aber 

(ö£) werde nicht zugrunde gehen. 
4. Denn das Licht ist mit mir, und ich selbst bin mit 

dem Lichte. ,. 
Diese Worte aber (Sf) sagte die Pistis Sophia. Jetzt nun, 

io wer den Gedanken (voij^e) dieser Worte begreitt (voetv), der 

möge Tortreten und ihre Auflösung verkündigen.« 
* Es trat aber (Jd) Maria, die Mutter Jesu, vor und sprach : 

»Mein Sohn gemäß (xerd) der Welt (xdffjuos), mein Gott und 
mein Erlöser (oumfe) gemäß (-/.ata) der Höhe, befiehl (xeXeveiv) 

15 mir, die Auflösung der Worte, die die Pistis Sophia gesagt 

hat. zu verkündigen. 
' Es antwortete aber (de) Jesus und sprach: »Du selbst, 

Maria, bist es, die Gestalt (f*oef»j), die in der Barbelo, gemäß 
117(wtd) der Materie (Vhj) empfangen hat, | und Du hast Ahnlich- 

2okeit empfangen, die in der Lichtjungfran (■*»agtevog), gemäß 
(xazd) dem Lichte, Du und aneh Maria, die Selige faaxa 
und um Deinetwillen ist die Finsternis entstanden und ferner 

ist aus Dir der materielle (yh$ Körper (oäfta), in dem ich mich 
befinde, gekommen, den ich gereinigt und geläutert habe, — 

sä jetzt nun befehle (xüeteiv) ich Dir, die Auflösung der Worte, 

die die Sophia gesagt hat, zu verkündigen.« 
Es antwortete aber (de) Maria, die Mutter Jesu, und 

sprach: »Mein Herr, Deine Lichtkraft hat einst in betreff diesei 
Worte durch Salomo in der 19ten (wdij) prophezeit (*rgo- 

30(prffduv) und gesagt: _ 
1. Der Herr ist auf meinem Haupte wie ein Kranz, und 

nicht werde ich von ihm weichen. 
117 2. Geflochten ist mir der | wahre (aUftem) Kranz, und er 

hat Deine Zweige (ydäöoi) in mir aufsprossen lassen. 
35 3. Denn er gleichet nicht einem vertrockneten Kranze, j 

der nicht aufsproßt, sondern (dAla) Da bist lebendig au 

meinem Haupte und Du hast gesproßt auf mir. 

31 ff. Ode Salomo's 19, 1-3. Im Syrischen nicht erhalten; diese Oie 

bildete den Anfang der Oden Salomes. 
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4. Deine Früchte (xctQTtoi) sind voll und vollkommen (reif), 
angefüllt mit Deinem Heile.« 

Es geschah nun, als Jesus seine Mutter Maria diese Worte 
hatte sagen hören, sprach er zu ihr: »Vortrefflich (eiye) schön 
(-/.ctX&g)! Wahrlich, wahrlich (Stftrjv, äpijv) ich sage Dir: Man 5 
wird Dich selig preisen (ßa-/.aQigeiv) von einem Ende der Erde 

bis zum andern, denn das Pfand (rtaQct&rpn) des ersten Myste¬ 

riums (fivaz^iov) ist bei Dir eingekehrt, | und durch jenes ns 
Pfand (ttaQa&tfxrj) werden alle die von der Erde und alle die 

von der Höhe errettet werden, und jenes Pfand (na^adr^tj) io 
ist der Anfang (dpjpf) und das Ende (wörtl.: Vollendung). 

CAP. (50. Es fuhr aber (de) Jesus wiederum in der Rede 
fort und sprach zu seinen Jüngern (ßa&rpal): »Es geschah, 
als die Pistis Sophia die dreizehnte Reue (ßstavom) gesagt 

hatte, — in jener Stunde aber (di) war das Gebot aller 15 
Drangsale (dUipng) vollendet, welche für die Pistis Sophia 

bestimmt waren, wegen der Vollendung des ersten Mysteriums 
(ßvoT(]Qtov\ das von Anfang an existiert, und es war die Zeit 
gekommen, sie aus dem Chaos (xrfog) zu retten und sie ans 

allen Finsternissen hinauszuführen. Denn (ydq) ihre Reue 20 
(fteidvoia) war von ihr durch das erste Mysterium ((JvovrjQiov) 

angenommen; und jenes Mysterium (uvoirßiov) sandte mir eine 
große Licht kraft aus der Höhe, damit ich der Pistis Sophia 

helfe (ßorj&elv) und j sie aus dem Chaos (xtfog) heranfführe.118 
Ich blickte aber (ßi) zu den Aeonen (alCiveg) in die Höhe und 25 

sah die Lichtkraft, welche mir das erste Mysterium (ftvarr^wv) 
gesandt hatte, damit ich die Sophia aus dem Chaos (yaog) 

rette. Es geschah nun, als ich sie aus den Aeonen (atüveg) 

herauskommen und in mich hineineilen gesehen hatte, — ich 
aber (de) war oberhalb des Chaos (%«og), — da kam eineao 

andere Lichtkraft aus mir heraus, damit auch sie der Pistis 
Sophia helfe (ßoy&elv). Und die Lichtkraft, die aus der Höhe 
durch das erste Mysterium ßvaTt]Qiov) gekommen war, kam 
herab auf die Lichtkraft, | die aus mir gekommen war, und sie 11» 

begegneten (fazanüv) einander und wurden ein großer Licht-35 
abäuß (K-&7t6§Q0t<x).t 

Ode Salomo’s 19, 4. — 6 Vgl. Luk 1, 48, — 11 Ygi 4p0k 
21, IS. 

_ 
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Als nun Jesus dieses zu seinen Jüngern (fta&rjtai) gesagt 
hatte, sprach er: »Begreift (voeZv) ihr, in welcher Weise ich 
mit euch rede?« 

Es stürzte sich wiederum Maria vor und sprach; »Mein 
5 Herr, ich begreife (voelv), was Du sagst. In betreff der Auf¬ 

lösung dieses Wortes hat Deine Lichtkraft einst durch David 
im 84sten Psalm (ipakfwg) prophezeit (iCQoqnjTevstv), indem 

sie sagte: 

10. Die Gnade und die Wahrheit begegneten einander, 

10 und die Gerechtigkeit (dinatoavvrj) und der Friede 

küßten einander. 

11. Die Wahrheit sproßte aus der Erde hervor, und die 

Gerechtigkeit (div.aioovvi)) blickte vom Himmel herab. 

Die »Gnade« nun ist die Lichtkraft, die durch das erste 
15 Mysterium (ixvozrjQtov) herausgekommen ist, denn das erste 

Mysterium (fivoztfQtov) hat die Pistis Sophia erhört und sich 
119 ihrer j in allen ihren Drangsalen (&ii\pug) erbarmt. Die 

»Wahrheit« dagegen ist die Kraft, die aus Dir herausgekommen 
ist, denn Du hast die Wahrheit vollendet, damit Du sie (sc. Pist. 

aoSoph.) aus dem Chaos (yaog) rettest. Und ferner die »Gerechtig¬ 

keit« (ötxaioavvrj) ist die Kraft, die durch das erste Mysterium 
(fivartjQiov) herausgekommen ist, die die Pistis Sophia lenken 
wird; und ferner der »Friede« (dQrjvy) ist die Kraft, die aus 
Dir herausgekommen ist, damit sie in die Emanationen (hqo- 

25 ßoXal) des Authades hineingehe und von ihnen die Lichter 

130 nehme, | die sie von der Pistis Sophia genommen haben, d. h. 
damit Du sie in die Sophia sammelst und sie friedlich (etßijvij) 
mit ihrer Kraft machst. Die »Wahrheit« dagegen ist die 
Kraft, die aus Dir, da Du in den unteren Örtern (zoitoi) des 

30 Chaos (xäog) warst, herausgekommen ist. Deswegen hat Deine 
Kraft dureh David gesagt: »Die Wahrheit sproßte aus der 
Erde hervor«, weil Du in den unteren Örtern (nwrot) des 
Chaos (x«og) warst. Die »Gerechtigkeit« (dixaioovvtj) dagegen 

hat vom Himmel herahgebliekt, sie aber (d^) ist die Kraft, 
35 die aus der Höhe durch das erste Mysterium (uvatijQiov) heraus¬ 

gekommen und in die Sophia hineingegangen ist.« 

9ff. Psal, 84, 10. 11. — 31 Psal. 84, 11. 
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CAP. 61. Es geschah nun. als Jesns diese Worte gehört 

hatte, sprach er: »Vortrefflich (etiye), Maria, Da Selige iuaxaQkt). 

die das ganze Lichtreich ererben (idtj^ovoftetv) wird!« 
Darauf trat auch Maria, die Mutter Jesu, vor und sprach: 

»Mein Herr und mein Erlöser (ownjp), befiehl (xelemiv) auch 5 

mir, daß ich dieses Wort wiederhole.« 

Jesus sprach: »Wessen Geist (rtvevftu) verständig (vosqöq) 

sein wird, den werde ich nicht hindern (zwLwu1). sondern 
(AXXa) ich treibe (fcgoTotTCEtv) ihn noch mehr an, den Gedanken 

(vörjuu), der ihn bewegt hat, zu sagen. | Jetzt nnn, Maria, 120 
meine Mutter gemäß (Wr«) der Materie (nlij), in der ich ein¬ 

gekehrt bin, befehle (>uXsAstv) ich Dir. daß auch Du den Ge¬ 
danken (vonifia) der Rede sagest.« 

Es antwortete aber (de) Maria und sprach: »Mein Herr, 

was das Wort anbetrifft, das Deine Kraft durch David 15 
prophezeit (nqofprjrevsiv) hat: | >Die Gnade und die Wahrheit J2J 

begegneten einander, die Gerechtigkeit (dixatoavvnj) und der 
Friede (efyijwj) küßten einander. Die Wahrheit sproßte aus 
der Erde hervor und die Gerechtigkeit (äauuoavvq) blickte 
vom Himmel herab«, so hat einst Deine Kraft dieses Wort20 

über Dich prophezeit {itqmprpiEvEiv). Da Du klein warst, bevor 

der Geist (jtvev/m) über Dich gekommen war, kam, während 
Du Dich mit Joseph in einem Weinberg befandest, der Geist 
(nveB/ia) aus der Höhe und kam zu mir in mein Haus, Dir 

gleichend, und nicht hatte ich ihn erkannt, und ich dachte, 25 
daß Du es wärest. Und es sprach zu mir der Geist (izveHfj.cc): 
>Wo ist Jesus mein Bruder, damit ich ihm begegne (äfcavTäv) ?< 

Und als er mir dieses gesagt batte, war ich in Verlegenheit 
{ärtoQüv) und dachte, es wäre ein Gespenst ((pawaa/ia), um 

mieh zu versuchen (rcei^d^siv). Ich nahm ihn aber (ö£) und 30 

band ihn an den Fuß des Bettes, das in meinem Hause, bis 
daß ich zu euch, zu Dir und Joseph, auf das Feld hinausginge 

Ul*d euch im Weinberge fände, indem Joseph den Weinberg 
bepfählte. Es geschah nun, als Du mich das Wort zu Joseph 
sprechen hörtest, begriffest (voüv) Du das Wort, freutest Dich 35 

Und sprachst: >Wo ist er, auf daß ich ihn sehe, denn ich er- 
’warte ihn an diesem Orte (iwrog).« Es geschah aber (de), als 

Joseph Dich diese Worte hatte sagen hören, wurde er bestürzt.. 
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121 und wir gingen | zugleich hinauf. traten in das Haus ein und 
fanden den Geist favsvfia) an das Bett gebunden. Uud wir 
schauten Dich und ihn an und fanden Dich ihm gleichend; 

122 und es wurde der an das Bett Gebundene befreit, j er umarmte 
5 Dich und küßte Dich, und Du selbst küßtest ihn und ihr 

wurdet eins. 

Dies nun ist das Wort und seine Auflösung: »Die Gnadet 
(ist) der Geist {itvzvua), der aus der Höhe durch das erste 
Mysterium (ptvatrj^iov) heransgekommen ist, denn es (se. das 

10 erste Mysterium), hat sieh des Menschengeschlechtes (-yerog) 

erbarmt und seinen Geist (/tvevjAa) gesandt, damit er die 

Sünden der ganzen Welt (xdo^og) vergebe, und sie (sc. Menschen) 
Mysterien (jxvovrjQtct) empfangen und das Lichtreich ererben 

(xhlQovofiüv). Die > Wahrheit t dagegen ist die Kraft, die bei 

15 mir eingekehrt ist ; als sie aus der Barbelo herausgekommen 
war. ist sie Dir materieller (vhxö$) Körper (o&ua) geworden 
und hat über den wahren (dL^et«) Ort (roaog) gepredigt 

(xrjQvaaeiv), Die »Gerechtigkeit« (öixcuoovvij) ist Dein Geist 
(jtvevua), der die Mysterien ((ivan/jQia) aus der Höhe geführt 

20hat, um sie dem Menschengeschlecht (-y^rog) zu geben. Der 

►Friede* (elQTjvrj) dagegen ist die Kraft, die in Deinen 
materiellen (ihxög) Körper (awfta) gemäß (*«*«) der Welt 
(xöafioe) eingekehrt ist, der das Menschengeschlecht (-yevoe) 

getauft (ßanri&iv) hat, bis er sie (sc. die Menschen) der Sünde 

25 entfremdete und mit Deinem Geiste (icvivna) friedlich (uqijnj) 
machte, und sie mit den Emanationen (nooßolal) des Lichtes 

friedlich (a/pifw/) wurden, d. h. »die Gerechtigkeit (dixawovwi) 

und der Friede (ti^vrj) küßten einander«. Und wie {xara-} 

es heißt: »Die Wahrheit sproßte aus der Erde hervor« — die 
30 »Wahrheit« aber (<%) ist Dein materieller (vhxog) Körper 

122 (owua), j der aus mir aufsproßte gemäß Uam) der Menschen- 
weit, der über den wahren (älpei«) Ort gepredigt (kjj,qvcouv) 

hat. Und ferner wie (aard-) es heißt: »Die Gerechtigkeit 

(öixcuoGvvrj) (blickte) vom Himmel (herab)« die »Gerechtig* 

3& keit« (ömaioavvij) ist die Kraft, die aus der Höhe herab- 
123 geblickt hat, | diese, welche dem Menschengeschlechte (-y&os) 

27 Paal, 84, 10. — 29 Paal. 84, 11. - 33 Paal. 84, 11. 

34 Ms. „sproßte aus dem Himmel hervor“ 



Cap. 61. 62. 91 

die Mysterien (p/owfc«*) des Lichtes geben wird, so daß sie 
gerecht (dfauot) und gut {&ya»o£) werden und das Lichtreich 
ererben (xlrjQovo/ielv). < 

Es geschah nun, als Jesus diese Worte gehört hatte, 
welche seine Mutter Maria sagte, sprach er: »Vortrefflich 5 
(evye) schön (xa/ßg), Maria!« 

CAP. 62. Es trat auch Maria vor und sprach: »Mein 
Herr, ertrage (ävfyea&eu) mich und zürne mir nicht. Denn 

seit der Stunde, wo Deine Mutter mit Dir wegen der Auf¬ 

lösung dieser Worte gesprochen, beunruhigte mich meine Kraft, lü 
Torzutreten und ebenfalls die Auflösung dieser Worte zu sagen.* 

Jesus sprach zu ihr: »Ich befehle (xtltetfeiv) Dir, ihre Auf¬ 
lösung zu sagen.« 

Es sprach Maria: »Mein Herr, »die Gnade und die 
Wahrheit begegneten einander! — die »Gnade* nun ist deris 
Geist fTtvevfta), der über Dich gekommen ist, als Du von Jo¬ 

hannes die Taufe (ßänTiof-ia) empfangen hast. Die »Gnade* 
nun ist der Geist (itveßfia) der Gottheit, der über Dich ge¬ 

kommen ist; er hat sich des Menschengeschlechtes (-ydvog) 

erbarmt, ist heruntergekommen und ist der Kraft des Sabaoth, 20 
des Guten (&ya&ös), begegnet (d®avzäv\ die in Dir ist, diese, 
welche über die wahren {&hq$eia) Örter (vottoi) gepredigt 
(xijQvooeiv) hat. Es heißt aber (de) ferner: »Die Gerechtigkeit 

(ßmcuoavvij} und der Friede (d($vr)) küßten einander* -- die 
»Gerechtigkeit* (Ötnai.oavvtj) nun (ist) der Geist (izveSfta) des2ä 
Lichtes, der über Dich gekommen ist und die Mysterien (pv- 
azrjQiti) der Höhe gebracht hat, J um sie dem Menschen-123 
geschlecht (-ytvog) zu geben. Der »Friede* (d^vrj) dagegen 

ist die Kraft des Sabaoth, des Guten (&yad-6g), die in Dir ist, — 

dieser, welcher getauft (ßaTtz^etv) und dem Menschengeschlecht 30 

i'7ivog) yergeben hat, | — und sie (sc. die Kraft) hat sie (sc.124 

Menschen) mit den Kindern des Lichtes friedlich (etprjvri) ge¬ 
weht. Und ferner, wie (xazd-) Deine Kraft durch David 

gesagt hat: »Die Wahrheit sproßte aus der Erde hervor«, 
i. die Kraft des Sabaoth, des Guten {&ya$6$), [es heißt:35 

14 Psal. 84, 10. — 17 Vgl. Matth. 3, 13 u. Parall. — 23 Psal. 84,10. - 
34 Psal. 84, 11, 

35 Die Worte: „es heißt: »Sie sproßte aus der Erde hervor*“ stören 
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,Sie sproßte ans der Erde hervor« ], welche aas Deiner Mutter 
Maria, der Erdbewolmerin, hervorsproßte. >I)ie Ger ec tigkeit 
(ömctioovm), die vom Himmel herabblickte*, ist dagegen der 

in der Höhe befindliche Geist (itvsvua), der alle Mysterien 

5.feroHC“) aus der Höhe gebracht und sie dem Menschen, 
gesehlechte gegeben bat; sie wurden gerecht 

Qlmioi) und gut (äya&oi) und haben das Licbtreich ererbt 

'"‘Tswü iber (*■), als Jesns diese Worte Mane liatte 

10sagen hören, sprach er: .Vortrefflich (dp), Maria, Du Erbin 

(nXripovöuog) des Lichtes!« 
Es trat wiederum Maria, die Mutter .Tesu, vor, fiel \or 

seinen Füßen nieder, küßte sie und sprach: »Mein Herr und 
mein Sohn und mein Erlöser (ffwrijp), zürne mir nicht, sondern 

15f&M) verzeihe mir, daß ich die Auflösung dieser Worte noch 
‘ einmal sage. »Die Gnade und die Wahrheit begegneten ein¬ 

ander,. leb bin Maria, Deine Mutter, und Elisabeth, die 
124Mutter des Johannes, welcher ich begegnet bin. | Die >Gnade* 

nun ist die in mir befindliche Kraft des Sabaoth, die aus 
20meinem Munde herausgekommen ist, welches Du bist; Du hast 

Dich des ganzen Menschengeschlechtes (-yevog) erbarmt. ie 

>Wahrheit« dagegen ist die in der Elisabeth befindlic s 

Kraft, welches ist Johannes, der gekommen ist und über den 
Weg der Wahrheit gepredigt (xrßvoouv) bat, welches Du 

1*6bist, — der vor Dir her gepredigt (y.^vaaet.v) Hat. j Und ferner 

»die Gnade und die Wahrheit begegneten einander,, das bist 

Du, mein Herr, der Du dem Johannes begegnet bist an dem 
Tage, wo Du die Taufe (ßdmiaua) empfangen solltest, du 
aber' (34) wiederum und Johannes sind die »Gerechtigkeit 

m(Sixaio<T6vT}) und der Friede («rH die einander 
»Die Wahrheit sproßte ans der Erde hervor und die ? 

rechtigkeit (d«o*o«Jwj) blickte vom Himmel herab, d. * 

während der Zeit, wo Du Dir selber gedient (&«««&) 
hast Du die Gestalt (f&*og) des Gabriel angenommen und bas 

35 auf mich vom Himmel herabgeblickt und mit mir gesprochen. 

Und als Da mit mir gesprochen hattest, sproßtest Du m 1 

2 psaL 84 11. - 16 Psal. 84, 10. - 18 Vgl. Luk. 1, ^ 
25 Vgl, Matth. 3,13 u. Parall. — 26 Paal. 84, 10. — 281 Vgl. Matth, j, ^4 
n. Par all. - 29 Paal. 84, 10. — 31 Paal. 84, 11. - 34 Vgl. Luk. 1, 
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aat’, d- h- die 'Wahrheit«, d. h. die Kraft des Sabaoth, des 
gute« (äyaöös), die sich in Deinem materiellen (vhwg) Körper 
^fia) befindet, d. i. »die Wahrheit, die ans der Erde auf- 

sproßtet.« 

Es geschah nun, als Jesus diese Worte seine Mutter s 

Maria hatte sagen hören, sprach er: »Vortrefflich (e3ye) und 

schön (xßAög)! Dies ist die Auflösung aller Worte, über 
welche meine Lichtkraft einst durch den Propheten (ft^ocpr^g) 

X)avid prophezeit {itQotprptefetv) hat.« 

3 Psal, 84, 11. 

j [Dies aber (df) sind die Namen, die ich von dem Unend- iw 

liehen (artegavros) an gehen werde. Schreibe sie mit einem 

Zeichen, damit | die Söhne Gottes von hier an (wörtl.: von 125 
diesem Orte an) offenbar werden. Dies ist der Name des 
Unsterblichen (ä&dvarog): aaa, mm m, und dies ist der Name 

der Stimme, um derentwillen der vollkommene (zsXsiog) Mensch 15 

sich bewegt hat: tu. Dies aber (<5e) sind die Erklärungen 
(Iqixi]vitat) der Namen dieser Mysterien (ptvorfQia): der erste 

(sc. Name), der aaa ist, seine Erklärung (^jurfreta) ist <p(p<p; 

der zweite, der /*U|W oder (ff) der mmm ist, seine Erklärung 

(&Q!it]vela) ist aaa; der dritte, der tpxptp ist, seine Erklärung20 

(fyftrpteta) ist 000; der vierte, der rp cp cp ist, seine Erklärung 
(ßqftrpieia) ist vvv; der fünfte, der SÖö ist, seine Erklärung 
(ztiftrjveta) ist aaa. Der auf dem Throne (■9-QÖvog) ist aaa; 

dies ist die Erklärung (e^uajvsia) des zweiten: aaaa, aaaa, 

aaaa; dies ist die Erklärung (sQfirjvsia) des ganzen Namens.]25 

M>0f, Dieses ganze von einer späteren Hand hinzu ge fügte Stück 
gehört nicht zum ursprünglichen Werke. 
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CAP. 63. Es trat auch Johannes vor und sprach: »0 Herr, 

befiehl (veUveiv) auch mir, die Auflösung der Worte zu sagen, 
die Deine Lichtkraft einst durch David prophezeit {jrpoipij- 

5 isveiv) hat.* 

Es antwortete aber (de) Jesus und sprach zu Johannes: 

»Dir selbst, Johannes, befehle UeIsveiv) ich, die Auflösung der 

Worte zu sagen, die meine Lichtkraft durch David prophezeit 

(ifQo<pr]tsv€iv) hat: 

10 10- Die Gnade und die Wahrheit begegneten einander, 
und die Gerechtigkeit (dixaioovvrj) und der Friede (ctpi/OTj) 

küßten einander. 

11. Die Wahrheit sproßte aus der Erde hervor, und die 

Gerechtigkeit (ätytatoavvrf) blickte vom Himmel herab.« 

15 Es antwortete aber (de) Johannes und sprach: »Dies ist 

das Wort, das Du zu uns einst gesagt hast: >Ich bin ans der 
Hohe gekommen und in Sabaoth, den Gaten (&yu96g), hinein¬ 

gegangen und habe die in ihm befindliche Lichtkraft umarmt<. 

Jetzt nun >die Gnade und die Wahrheit, die einander be- 

30gegneten<, Du bist die »Gnadet, der Du gesandt bist aus den 
Örtern (tojvoi) der Höhe durch Deinen A ater, das erste Mv 
sterium (/uvmtffiiov), das hineinhlickt, indem er Dich gesandt 

127 hat, | damit Du Dich der ganzen Welt (xooßos) erbarmtest. 

ISSDie > Wahrheit < dagegen ist die Kraft | des Sabaoth, des Guten 
25 (äyaO-og), die sich mit Dir verbunden hat und die Du nach 

links gestoßen hast, Du, das erste Mysterium (ftwrifeior), das 

10 ff. Psal. 84, 10. 11. — 19 Psak 84, 10. 

1 Der Titel ist nachträglich auf den oberen Band geschrieben. 



- ■ ranäblickt. Und es nahm sie (sc. Kraft) der kleine Sabaoth, 
Jer ßfnte (äyados), und stieß sie in die Materie (vbj) der Bar- 
Jlö) und er predigte (xqevoop.iv) über den wahren {äbjihta) 

0rt (röffoe) an allen Örtern (%6noi) derer von der Linken. 
je„e Materie (t'iij) nun der Bärbeln ist es, die Dir heute 5 
ggj.pgr (oGifia) ist. »Und die Gerechtigkeit (dixcuoovvrj) und 

^ friede (devvrl)> die einander küßten< — die ►Gerechtig¬ 
keit« (Siy.aioaövv) bist Du, der Du alle Mysterien (ßrarr^ia) 

durch Deinen Vater, das erste Mysterium (fivmr^iov), das 
hinein blickt, gebracht hast, und Du hast die Kraft des Sabaoth, 10 
des Guten {aya&6g), getauft (ßanzi&iv), und Du bist zu dem 

Orte (rdrtog) der Archonten ißgyovzug) gegangen und hast ihnen 

die Mysterien (f-tvoTr^ia) der Höhe gegeben, und sie wurden 
gerecht (div.ai.oi) und gut (aya&ol). Der »Friede« (eigrjvt)) da¬ 

gegen ist die Kraft des Sabaoth, d. i. Deine Seele (pvyij), die i& 
in die Materie (vltj) der Barbelo hineingegangen ist, und alle 
Archonten (ägxovizg) der sechs Aeonen (o/öveg) des Jahraoth 
haben Frieden (tipijvi;) mit dem Mysterium (fivarrj^iov) des 

Lichtes gemacht. Und »die Wahrheit, die aus der Erde her- 
vorsproßte«, sie ist die Kraft des Sabaoth, des Guten (uyaihög), 20 

die aus dem Orte (roVrog) der Rechten, der außerhalb des 
Lichtschatzes (•&rlaavQo$) liegt, gekommen. Und sie ist zum 
Orte (zoztog) derer von der Linken gegangen, [ sie ist in die 128 
Materie (fAij) der Barbelo hin ein gegangen und hat ihnen ge¬ 
predigt (y.rßvootiv) die Mysterien (ßvanfeia) des wahren (älföeia) 25 
Ortes (zdfiog). »Die Gerechtigkeit (drAaioauvrf) dagegen, die 

vom Himmel herab blickte«, | bist Du, das erste Mysterium 129 

(ßvaiijQiov), das herausblickt, indem Du aus den Räumen (jjw- 
ffijtittta) der Höhe mit den Mysterien (jttemJjH«) des Licht¬ 
reiches gekommen bist; und Du bist auf das Lichtkleid30 

{■hövfia) herabgekommen, das Du von der Hand der Barbelo 

fangen hast, welches ist Jesus, unser Erlöser ({jwrijp)f 

I *Bdem Du auf ihn (sc. Jesus) wie eine Taube herabge- 
*0lhmen bist.« 

Es geschah nun, als Johannes diese Worte verkündet hatte, 35 
. p sPrach zu ihm das erste Mysterium (fivofrfgiov), das heraus- 

ickt; »Vortrefflich (edye), Johannes, Du geliebter Bruder!« 

3(t 6 84, 10. - 19 Paal. 84, 11.- 26 Paal. 84, 11. - 33 Vgl 
™1, 6, 16 n. Parall. 
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CAP. 64. Es fahr wiederum das erste Mysterium (f*v- 

atrtQiov) fort, indem es sprach: »Es geschah nun, die Kraft, 

die aus der Höhe gekommeu war, d. h. ich, indem mich mein 

Vater gesandt hat, die Pistis Sophia aus dem Chaos (xdot) zu 
öretten, — ich nun und auch die Kraft, die aus mir gekommen 

war, und die Seele (ifwxn), die ich von Sabaoth, dem Guten 
i&ya&os), empfangen hatte, sie kamen aneinander und wurden 
ein einziger Lichtabfluß (-ärco^ota), der gar sehr leuchtete. 

Ich rief Gabriel und Michael aus den Aeonen (aiujvsg) herab 

10 auf Befehl (wäUwws) meines Vaters, des ersten Mysteriums 
Q&atqQiov), das hineinblickt, ich gab ihnen den Lichtabfluß 

129 \ -&n:6(juoid) und ließ sie zum Chaos (%äog) hinabgehen, um | der 
Pistis Sophia zu helfen (ßorj^slv) und die Liclitkräfte, die die 

Emanationen (itQaßolal) des Authades von ihr genommen 

15 hatten, von ihnen zu nehmen und sie der Pistis Sophia zu 
130geben. Und sofort haben sie | den Lichtabfluß {-uTtoooom) 

hinab zum Chaos (x«oe) gebracht, er leuchtete gar sehr im 
ganzen Chaos und verbreitete sich an all ihren Ortern. 

{Hanoi). Und als die Emanationen (itqoßokai) des Authades 
>das große Licht jenes Abflusses (<kjto<5§ota) gesehen hatten, 

fürchteten sie sich gegenseitig. Und jener Abfluß {artoqqoia) 

zog aus ihnen alle Liclitkräfte heraus, die sie von der Pistis 
Sophia genommen hatten, und nicht konnten die Emanationen 
ßitqoßolod) des Authades es wagen (lo^täv), jenen Lichtabfluß 

(-äjtÖQQOia) im finsteren Chaos (%äog) zu erfassen, noch (o£c^) 

konnten sie ihn erfassen mit der Kunst des Authades, 
der über die Emanationen (Ttqoßo).cti) mächtig ist Und Gabriel 

und Michael führten den Lichtabfluß {-&nöqqoia) über den 

Körper (aöjua) der Materie (vXrj) der Pistis Sophia und stießen 

30 all ihre Lichter, die man von ihr genommen, in sie hinein. 
Und der Körper (aßtfia) ihrer Materie (%) wurde ganz er¬ 
leuchtet, und auch all ihre in ihr befindlichen Kräfte, deren 
Licht man genommen hatte, wurden erleuchtet und hörten 

auf, des Lichtes za ermangeln, denn sie empfingen ihr Licht, 

35 das von ihnen genommen war, weil ihnen das Licht durch 
mich gegeben war. Und Michael und Gabriel, die gedient 

131) (ötaxovEtv) und den Lichtabfluß (-cLto'^ota) | zum Chaos (xd»s) 

gebracht haben, werden ihnen die Mysterien friuawifa1®) des 
Lichtes geben; sie sind es, denen der Lichtabfluß (-a/töqqoia) 
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juivertraut war, | den ich ihnen gegeben und znni Chaos (yaog) i;n 

gebracht liabe. Und Michael <(und) Gabriel haben genommen 

für sich kein Licht von den Lichtern der Pistis Sophia, die 
sie von den Emanationen (nQoßoXat) des Authades genommen 
hatten. 5 

Es geschah nun, als der Lichtabfluß {-anöfäota) in die 

pistis Sophia gestoßen hatte all ihre Lichtkräfte, die er von 
den Emanationen (ttQoßoXai) des Authades genommen, da wurde 

sie ganz Licht, und auch die Lichtkräfte, die in der Pistis 
Sophia befindlich, welche die Emanationen (mcQoßoXal) desto 
Authades nieht genommen hatten, wurden wiederum fröhlich 

«nd füllten sich an mit Licht, und die Lichter, die in die 

pistis Sophia gestoßen waren, belebten den Körper (a&fta) 

ihrer Materie {vXrß, in der kein Licht vorhanden nnd die im 
Begriff war zugrunde zu gehen, oder (fj) die zugrunde geht, 15 

und sie richteten all ihre Kräfte auf, die im Begriff waren 
sich aufzulösen. Und sie nahmen sich eine Lichtkraft und 
wurden wiederum, wie sie früher gewesen waren, nnd sie 
nahmen wiederum in der Lichtwahrnehmung (-aio&qpte) zu. 

Und alle Lichtkräfte der Sophia erkannten sich gegenseitig 20 

durch meinen Lichtabfluß (-inöffloia) und wurden durch das 
Licht jenes Abflusses (-&n6$§oia) gerettet. Und mein Licht- 
abfluß (-aTeÖQQOia), als er die Lichter von den Emanationen 
(nQoßoXal) des Authades genommen hatte, die sie von der 
Pistis Sophia genommen hatten, stieß sie hinein in die | Pistis 131 
Sophia und wandte sich und ging aus dem Chaos (yaog) 

hinaus. * 
Als nun das erste | Mysterium (fivaz^iov) m den Jüngern 132 

dieses sagte, daß es der Pistis Sophia im Chaos 

(xdog) geschehen sei, antwortete es und sprach zu ihnen:30 

»Begreift (votiv) ihr, in welcher Weise ich mit euch rede?« 
CAP. 65, Es trat Petrus vor und sprach: »Mein Herr, 

was die Auflösung der Worte anbetrifft, die Du gesagt hast, 
so hat darüber Deine Lichtkraft einst durch Salomo in seinen 
Oden (<\>dai) prophezeit (TtQO(prtTev£iv): 35 

1, Es kam heraus ein Abfluß (&7t6$Q0ta) und wurde ein 
&roßer, breiter Strom. 

36 fiF, Ode Salomo'a, 1, Diese Ode steht in der syr, Sammlung unter 
6, es sind die Verse 7—17; vgl. Meminmg-H&rnaek S. 32 f, 

Sehmidi: Pistis Sophia, 7 
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2. Er (sc. Abfluß) riß (zog) alles an sich und wandte sich 

gegen den Tempel. 

3. Nicht konnten ihn fassen Dämme und Bauten (wörtL; 
gebaute Örter), noch (oiäs) konnten ihn fassen die Künste 

bfäxvai) derer, die die Wasser (?) fassen. 

4. Er wurde über das ganze Land geführt und erfaßte alles. 

5. Es tranken, die sieh auf dem trockenen Sande befinden; 
ihr Durst wurde gelöst (gestillt) und gelöscht, als ihnen der 
Trank aus der Hand des Höchsten gegeben war. 

10 6. Selig (paxäQioi) sind die Diener (öt&tovoi) jenes Trankes, 

denen das Wasser des Herrn anvertraut ist. 

7. Sie haben bewässert (erfrischt) vertrocknete Lippen; 

Herzensfreude haben empfangen die Entkräfteten. Sie haben 
Seelen (tpvxai) erfaßt, indem sie den Hauch hineinstießen, 

15 damit sie nicht stürben. 

8. Sie haben Glieder (/te'L]), die gefallen waren, aufge¬ 

richtet; sie haben ihrer Oflenheit (naQQ^ma) Kraft gegeben 

und haben Licht ihren Angen gegeben. 

133 9. | Denn sie alle haben sich in dem Herrn erkannt und 
20 sind durch Wasser ewigen Lebens gerettet. 

Höre nun, mein Herr, auf daß ich das Wort offen {naq^aia) 

132 verkünde. Wie (xard-) Deine ) Kraft durch Salomo prophezeit 
(jiQoqirjteveiv) hat: »Ein Abfluß (&nö^(wta) kam heraus und 

wurde ein großer, breiter Strom«, das ist: Der Lichtabfluß 
25 (-ärtÖQQOia) hat sich ausgebreitet im Chaos (yäog) an allen 

Örtern (zöitoi) der Emanationen (itgoßolm) des Authades, 

Und ferner das Wort, das Deine Kraft durch Salomo gesagt 

hat: »Er riß alles an sich und führte es über den Tempel«) 
das ist: Er riß alle Lichtkräfte aus den Emanationen (rtgo- 

BdßoXai) des Authades, die sie von der Pistis Sophia genommen 
hatten, und stieß sie von neuem in die Pistis Sophia hinein. 
Und ferner das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Nicht 
konnten ihn fassen Dämme und Bauten«, das ist: Nicht konnten 

die Emanationen (itgoßolal) des Authades den Lichtabfluß 

Iff. Öde Salomo*at 2—9. 

S Ms. *man konnte ihn nicht fassen in Dämmen und in Bauten*. 
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(-&rtöÖQOta) in den Mauern der Finsternis des Cliaos (yaog) 
fassen. Und ferner das Wort, das sie (se. die Kraft) gesagt 
hat: »Er wurde über das ganze Land geführt und füllte alles 
(wörtl,: alle Dinge)*, das ist: Als Gabriel und Michael ihn 

(se. deu Lichtabfluß) über den Körper (aio^ta) der Pistis Sophia 5 
geführt hatten, stießen sie in sie alle Lichter hinein, die die 
Emanationen (tigaßolctl) des Authades von ihr genommen 

hatten, und der Körper (ewfia) ihrer Materie (pktj) leuchtete. 
Und das Wort, | das sie gesagt hat: »Es tranken, die sich auf 134 

dem troekenen Sande befinden;, das ist: Es wurden erleuchtet 10 

alle in der Pistis Sophia Befindlichen, deren Licht früher 
genommen war. Und das Wort, das sie gesagt hat: »Ihr 

Burst wurde gelöst (gestillt) ] und gelöscht*, das ist: Ihre 133 
Kräfte hörten auf, des Lichtes zu ermangeln, weil ihnen ihr 

Licht gegeben war, das von ihnen genommen war. Und ferner, 15 

wie (xazä-) Deine Kraft gesagt hat: »Es wurde ihnen der 
Trank durch den Höchsten gegeben*, das ist: Es wurde ihnen 
das Lieht durch den Liehtabfluß (-ämiqQout) gegeben, der aus 

mir, dem ersten Mysterium (ftvar^Qiov), gekommen war. Und 
wie (xoTcr-) Deine Kraft gesagt hat: »Selig (fiaxagwi) sind die20 

Diener (ötdxovoi) jenes Trankes*, dies ist das Wort, welches 
Du gesagt hast: Michael und Gabriel, die gedient (ßiaxovtlv) 

haben, haben den Lichtabfluß (~&7t6^oia) zum Chaos (xdofi) 
gebracht und ihn wiederum hinausgeführt. Sie werden ihnen 
die Mysterien {nvaißgia) des Lichtes der Höhe geben, denen 25 

der Lichtabfluß (-cm6(it>ota) an vertraut ist. Und ferner wie 

{y-arä-) Deine Kraft gesagt hat: »Sie haben vertrocknete 
Lippen bewässert*, das ist: Gabriel und Michael haben nicht 

für sich von den Lichtern der Pistis Sophia genommen, die 
sie von den Emanationen (Ttooßo'Aal) des Authades geraubt30 

haben, sondern sie haben sie in die Pistis Sophia hinein¬ 
gestoßen. Und ferner das Wort, das sie gesagt hat: | »Herzens-135 

freude haben empfangen die Entkräfteten*, das ist: Auch 

alle die Kräfte der Pistis Sophia, die die Emanationen (nqo- 
ßolal) des Authades nicht genommen haben, sind sehr froh-35 
lieh geworden und haben sich angefüllt mit Licht von ihrem 

Lichtgenossen, denn sie haben es in sie hineingestoßen. Und 
das Wort das | Deine Kraft gesagt hat: »Sie haben Seelen 134 
C*faxat) belebt, indem sie deu Hauch hineinstießen, damit sie 

7* 
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nicht stürben«, das ist: Als sie die Lichter in die Pistis 

Sophia hineingestoßen hatten, belebten sie den Körper (awfux) 

ihrer Materie (tUp), von dem man früher seine Lichter ge¬ 

nommen hatte, und der im Begriff war, zugrunde zu gehen. 
5Und ferner das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Sie haben 

Glieder (pe/.ij), die gefallen waren, anfgeriehtet, oder (i/) damit 
sie nicht fallen«, das ist: Als sie in sie (sc. die Pistis Sophia) 

ihre Lichter hinein gestoßen hatten, haben sie all ihre Kräfte 

aufgerichtet, die im Begriffe waren, aufgelöst zu werden, 
10Und ferner, wie (jcaitr-) Deine Lichtkraft gesagt hat: »Sie 

haben ihrer Offenheit (fca^ala) Kraft gegeben«, das ist: Sie 

haben wiederum ihr Licht empfangen und sind geworden, 
wie sie früher gewiesen waren. Und ferner das Wort, das 

sie gesagt hat: «Sie haben Licht ihren Augen gegeben«, das 
15 ist: Sie haben Wahrnehmung (aioxhjois) in dem Lichte emp¬ 

fangen und den Lichtabfluß (~än'6(jgoia) erkannt, daß er zu 

der Höhe gehört. Und ferner das Wort, das sie gesagt hat: 
»Sie alle haben sich erkannt in dem Herrn«, das ist: Alle 

Kräfte der Pistis Sophia haben einander erkannt durch den 
20 Lichtabfluß (-«frd^oto). Und ferner das Wort, das sie gesagt 

iööhat: | »Sie sind gerettet durch Wasser ewigen Lebens«, das 
ist: Sie sind durch den ganzen Lichtabfluß ge¬ 

rettet. Und das Wort, das sie gesagt hat: »Der Lichtabfluß 
(-äTtö^oia) riß alles an sich und sammelte es über den Tempel«, 

25das ist: Als der Lichtabfluß {-aito^oia) alle Lichter der Pistis 

335 Sophia genommen | und sie von den Emanationen (itqoßoXaL) 

des Authades geraubt hatte, stieß er sie in die Pistis Sophia 

hinein, und er wandte sich und ging aus dem Chaos (ydos) 

heraus und kam über Dich, der Du der Tempel bist. 

30 Dies ist die Auflösung aller Worte, die Deine Lichtkraft 
durch die Ode ($dij) Salomo’s gesagt hat.« 

Es geschah nun, als das erste Mysterium (pvorfaiov) diese 
Worte Petrus hatte sagen hören, sprach er zu ihm: »Vor¬ 
trefflich (edye), Da seliger (uaxdcQios) Petrus 1 Dies ist die 

3.5Auflösung der Worte, die gesagt sind (besser: die Du ge¬ 
sagt hast).* 

CAP. G6. Es fuhr aber (de) wiederum das erste Myste¬ 
rium ((.ivazrjQtov) in der Rede fort und sprach: »Es geschah 

nun, bevor ich die Pistis Sophia aus dem Chaos (xcJo«;) hinaus- 
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geführt hatte, weil es mir noch nicht durch meinen Vater, 
das erste Mysterium (tamrjQtov), das hineinblickt, befohlen 
(xsXevbiv) war, damals (töts) nun, nachdem die Emanationen 
(itQoßoXcd) des Authades erkannt hatten, daß mein Lichtabfluß 
(.infifjoota) die Lichtkräfte, die sie von der Pistis Sophia ge- 5 
nommen, von ihnen genommen und [ [der Lichtabfluß {-&nögijoia) 

sie hineingestoßen] sie in die Pistis Sophia hineingestoßen 

hatte, und als sie ferner die Pistis Sophia gesehen hatten, 

daß sie leuchtete, wie sie von Anfang an gewesen war, da 
zürnten sie der Pistis Sophia und schrieen wiederum hinauf 10 
zu ihrem Authades, daß er komme und ihnen helfe (ßorftelv), 

auf daß sie die iu der Pistis Sophia befindlichen Kräfte von 

neuem nähmen. Und der Authades sandte aus der Höhe ans 
dem dreizehnten Aeon (ah!>v) und sandte eine andere große 

Lichtkraft. Sie kam her ab zum Chaos (xdog) | wie eiu fliegender 138 
Pfeil, damit er (sc. Authades) seinen Emanationen (jtQoßolai) 

helfe (ßoy&sZv), daß sie der Pistis Sophia von neuem die 
Lichter nähmen. Und als jene Lichtkraft herabgekommen 
war, faßten die Emanationen (ttQoßoXai) des Authades, die 

sich im Chaos (xdog) befanden und die Pistis Sophia bedrängten 20 
(nfrUßuv), gar sehr Mut und verfolgten wiederum die Pistis 

Sophia unter großem Schrecken und großer Beunruhigung. 

Und es bedrängten {9-lißetv) sie einige von den Emanationen 
(TTQoßolcä) des Authades; eine (sc. Emanation) von ihnen ver¬ 
wandelte sich in eine Gestalt (f(op<jpij) einer großen Schlange, 25 
eine andere wiederum verwandelte sieh in eine Gestalt {fioqtpiq) 

eines Basilisken, der sieben Köpfe hat, eine andere wiederum 
verwandelte sich in eine Gestalt (uoQ(prt) eines Drachen 

(dpä/jov), und auch die erste Kraft (övva^as) des Authades, 
die mit dem Löwen gesicht, und auch alle seine ] sehr zahl- 138 

reichen Emanationen (itqoßokat), und sie kamen zusammen und 
bedrängten die Pistis Sophia und führten sie wiederum zu den 
unteren Örtern (rtJnrot) des Chaos (xdog) und beunruhigten sie 
Wiederum sehr. Es geschah nun, als sie sie beunruhigt hatten, 
floh sie vor ihnen und kam zu den oberen Örtern (wwrot) des 35 

Chaos (xdos); und es verfolgten sie die Emanationen {nqoßo'Kal) 

des Authades und beunruhigten sie sehr. Es geschah nun 
darnach, da blickte aus den zwölf Aeonen (attfiveg) Adamas, 

6 Die ein geklammerten Worte stören den Zusammenhang1* 
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der Tyrann (rvgavvog), heraus, welcher auch der Pistis Sophia 
137 zürnte, weil sie zu gehen wünschte zum | Lichte der Lichter, 

das oberhalb von ihnen allen war; deswegen zürnte er ihr. 
Es geschah nun, als Adamas, der Tyrann (tvgavvos), aus den 

5 zwölf Aeonen (ai&veg) herausgeblickt, sah er die Emanationen 
(TTQoßolat) des Authades die Pistis Sophia bedrängen, bis daß 
sie von ihr alle Lichter nähmen. Es geschah aber (ds), als 

die Kraft (dvvapig) des Adamas zum Chaos (x<*og) hin zu allen 
Emanationen (mQoßohxi) des Authades herabgekommen war, 

IQ— es geschah nun, als jener Dämon (öaifiövtov) zum Chaos 

(%dog) herabgekommen war, warf er die Pistis Sophia zu 

Boden, und die Kraft mit dem Löwengesicht und das Sehlangen- 

gesiclit und das Basilisken gesicht nnd das Drachen gesicht 
(ÖQdxav-), und auch alle sehr zahlreichen Emanationen (noo- 

15 ßoXafy des Authades umgaben alle zugleich die Pistis Sophia, 
indem sie ihre in ihr befindlichen Kräfte von neuem zu nehmen 

wünschten, und sie bedrängten die Pistis Sophia sehr und 

bedrohten (&7teiXeiv) sie. Es geschah nun, als sie sie be¬ 
drängten und sehr beunruhigten, schrie sie wiederum hinauf 

jaaznm Lichte und | pries (vfivevetv), indem sie sprach: 
1. 0 Licht, Dn bist’s, das mir geholfen (ßorj&eiv) hat, möge 

Dein Licht über mich kommen, 
2. Denn Du bist mein Beschirmer, und ich werde kommen 

hin zu Dir, o Licht, indem ich glaube (rciazeviuv) an Dich, 

250 Licht. 
3. Denn Du bist mein Retter vor den Emanationen 

(rtqoßolal) des Authades und des Adamas, des Tyrannen 

(’vvQavvos), und Dn wirst mich retten vor all seinen gewaltigen 

Drohungen (<äbreilai). 
30 Als aber (de) dies die Pistis Sophia gesagt hatte, da 

138 (töte) sandte ich auf Befehl (xelevots) \ meines Vaters, des 
ersten Mysteriums (ftvoTyQiov), das hinein blickt, wiederum 

Gabriel und Michael und den großen Lichtabfluß (-&rt6$oia), 
damit sie der Pistis Sophia hülfen (ßorj&eiv), und ich befahl 

3ö dem Gabriel und Michael, die Pistis Sophia auf ihren Händen 
zu tragen, damit ihre Füße nicht die Finsternis unterhalb 
berühren, und ich befahl ihnen ferner, sie in den Örtei n 
(•toTtot) des Chaos fedog) zu geleiten, ans denen sie geführt 
werden sollte. Es geschah nun, als die Engel (äyyeXot) zum 
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Chaos {%da$) hinabgegangen ■waren, sie und der Lichtabfluß 
(-iTtö^QOia), und ferner (als) alle Emanationen (itgoßolcd) des 
Authades und die Emanation (jtQoßoXif) des Adamas den Liclit- 
ahflaß (-3t7Z0QQ0ia) gesehen hatten, wie er gar sehr leuchtete, 

ohne daß Maß dem Lichte war, das an ihm war, da fürchteten 5 
sie sieh und ließen ab von der Pistis Sophia, und der große 
Lichtabfluß (•dno^oia) umgab die Pistis Sophia auf all ihren 

Seiten, zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten j und auf all/^o 
ihren Seiten, und er wurde ein Lichtkranz um ihr Haupt. 

Es geschah nun, als der Licbtabfluß (-duö^oia) die Pistis 10 
Sophia umgeben hatte, faßte sie gar sehr Mut, und er (sc.Licht- 

abfluß) ließ nicht ab, sie auf all ihren Seiten zu umgehen, 
und sie fürchtete sich nicht vor den Emanationen (?t^oßoXai) 

des Authades, die sich im Chaos (%dog) befinden, noch (ovöi) 

fürchtete sie sich ferner auch vor der neuen Kraft des Authades, 15 
die er zum Chaos ('/dog) hinabgestoßen hatte | wie einen 139 

fliegenden Pfeil, noch (<wds) erzitterte sie ferner vor der 
Dämonskraft (öcuiiqvwv-) des Adamas, die aus den Aeonen 
(akoveg) gekommen war. Und ferner auf Befehl (xelwmg) von 

mir, dem ersten Mysterium (iiva%r^iov), das herausblickt,20 

leuchtete gar sehr der Lichtabfluß (-dnö^oia), der die Pistis 

Sophia auf all ihren Seiten umgab, und die Pistis Sophia 
weilte inmitten des Lichtes, indem ein großes Licht zu ihrer 
Linken und zu ihrer Rechten und auf all ihren Seiten war, 

und indem es ein Kranz um ihr Haupt war. Und alle 25 
Emanationen (ttQoßoXal) des Authades (konnten) ihr Gesicht 
nicht wiederum verändern, noch (od<Se) konnten sie ertragen 

den Ansturm des großen Lichtes des Abflusses («m>p- 
{mta), der ein Kranz um ihr Haupt war. Und alle Emanationen 

(sTQoßoXat) des Authades, — viele von ihnen fielen zu ilirer30 
Rechten, weil sie gar sehr leuchtete, und viele andere fielen 
zu ihrer Linken, und nicht hatten sie sich überhaupt der 

Pistis Sophia | infolge des großen Lichtes nähern können, viel-141 

mehr (ttXrjv) fielen sie alle aufeinander oder (rj) sie kamen 

alle aneinander, und nicht konnten sie der Pistis Sophia35 
etwas Böses zufügen, weil sie auf das Licht vertraute. Und 
auf Befehl (xilevoig) meines Vaters, des ersten Mysteriums 

(ftvurqQiov), das hineinblickt, ging ich selbst zum Chaos (xdog) 

hinab, gar sehr leuchtend, I und näherte mich der Kraft mit 140 
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dem Löwengesicht, die sehr leuchtete, und nahm ihr ganzes 
in ihr befindliches Licht und hielt (%ati%eiv) alle Emanationen 
{7tQoßokcd) des Authades fest, damit sie nicht von jetzt ab 
zu ihrem Ort (roTrog), d. h. zum dreizehnten Aeon (aidiv), gingen. 

5 Und ich nahm die Kraft von allen Emanationen (itgoßolai) 

des Authades, und sie fielen alle im Chaos (xtfog) kraftlos 
nieder, und ich führte die Pistis Sophia heraus, indem sie zur 

Kechten des Gabriel und des Michael war. Und der große 
Lichtabfluß (-änö^ota) ging wiederum in sie hinein, und die 

10 Pistis Sophia betrachtete mit ihren Augen ihre Feinde, daß 
ich ihre (pl.) Lichtkraft von ihnen genommen hätte. Und ich 
führte die Pistis Sophia ans dem Chaos (xaog) herans, indem 
sie auf die Emanation (TtQoßokjj) des Authades mit dem 

Schlangengesicht trat, und sie trat ferner anf die Emanation 
15 (rrgojJoAij) mit dem Basiliskengesicht, der sieben Köpfe hat, 

und trat auf die Kraft mit dem Löwen- nnd Drachen gesicht 
14% (dpazwj'-). Ich ließ j die Pistis Sophia fortwährend stehen aut 

der Emanation (rtgoßofef) des Authades, die mit dem Basilisken¬ 
gesicht, der sieben Köpfe hat; sie (sc. die Emanation mit dem 

20 Basiliskengesicht) aber (de) war mächtiger als sie alle in 
ihren Bosheiten. Und ich, das erste Mysterium (jivarriqiov), 

stand über (bei) ihr und nahm alle in ihr befindlichen Kräfte 
und vernichtete ihre ganze Materie damit kein Same 
(aTtEQ^a) von ihr von jetzt ab sich erhebe.« 

141 | CAP. 07. Als aber (de) das erste Mysterium (fivatr^iov) 

dieses zu seinen Jüngern (fiaSipat) sagte, antwortete es und 
sprach: »Begreift (voelv) ihr, in welcher Weise ich mit euch 

rede?« 
Es trat Jakobus vor und sprach: »Mein Herr, was die 

30 Auflösung nun der Worte anbetrifft, die Du gesagt hast, so 
hat darüber einst Deine Lichtkraft durch David im 90sten 

Psalm (tpalfiog) prophezeit (TtQoqrtjTevetv): 
1. Wer da wohnt unter dem Schirme (ßort&eia) des Höchsten, 

wird unter dem Schatten Gottes des Himmels weilen. 
35 2. Er wird zum Herrn sagen: Du bist mein Beistand und 

meine Zuflucht, mein Gott, auf den ich vertraue. 
3. Denn er wird mich erretten aus der Schlinge der Jäger 

und vor gewaltigem Wort, 
33 ff. Paal. 90, 1—3. 
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4. Er wird Dich beschatten mit. seiner Brest, und unter 
seinen Flügeln wirst Du vertrauen; seine Wahrheit wird Dich 

ein Schild (urciov) umgeben. 

5. Nicht wirst Du Dich fürchten vor nächtlichem Schrecken 
und vor einem Pfeil, der am Tage fliegt, 5 

6. | Vor einer Sache, die im Finstern schleicht, vor einem 143 

Fall (Unglück) (und/ einem Dämon (äatuövtov) am Mittag. 

7. Tausend werden fallen zu | deiner Linken und Zehn-142 
tausend zu deiner Rechten, nicht aber (<Js) werden sie dir 
nahen. 10 

8. Vielmehr (itlrjv) mit deinen Augen wirst du sie be¬ 
trachten, du wirst sehen die Vergeltung der Sünder. 

9. Denn Du, o Herr, bist meine Hoffnung (tlnig), den 
Höchsten hast du dir als Zuflucht gesetzt. 

10. Nicht wird Unheil au dich herankommen, nicht wird 15 
Plage {/rß<m|) deinem Wohnorte nahen. 

11. Denn er wird seinen Engeln (&yyei.oi) um deinetwillen 
befehlen, daß sie dich auf all deinen Wegen behüten, 

12. Und auf ihren Händen dich tragen, damit du ja nicht 

(,uijrtoTe) mit deinem Fuß an einen Stein stoßest. 20 

13. Über Schlange und Basilisk wirst du schreiten und 
auf Löwe und Drache (dpcbtwj') treten. 

14. Weil er auf mich vertraut hat, werde ich ihn erretten; 
ich werde ihn beschatten, weil er meinen Namen erkannt hat. 

15. Er wird schreien hinauf zu mir, und ich werde ihn 25 
erhören; ich bin bei ihm in seiner Bedrängnis (dUiptg) und 
ich werde ihn erretten und ihn ehren, 

16. Und mit vielen Tagen ihn mehren und ihm mein Heil 
zeigen. 

Dies ist, mein Herr, die Auflösung der Worte, die Du 30 

gesagt hast. Höre nun, daß ich es offen (naq^aia) sage. 
Das Wort nun, | das Deine Kraft durch David gesagt hat: J44 

AVer da wohnt unter dem Schirme (ßorj&eia) des Höchsten, 
yird unter dem Schatten Gottes des Himmels weilen<, das 
lst= Als die Sophia auf das Licht vertraut hatte, weilte sie 35 
unter dem Lichte des Lichtabflusses (-&rt6$$ota), der durch Dich 

lff. Psal. 90, 4-16. — 33 Psal. 90, 1. 
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ans der Höhe gekommen war. Und das Wort, das Deine 
Kraft durch David gesagt hat: »Ich werde zum Herrn sagen: 
Du bist mein Beistand und meine Zuflucht, mein Gott, aut 

den ich vertraue«, es ist das Wort, in dem die Pistis »Sophia 

143gepriesen (vfxvevetv) hat: | »Du bist mein Beistand, und ich 
werde kommen zu Dir«. Und ferner das Wort, das Deine 
Kraft gesagt hat: »Mein Gott, der ich anf Dich vertiaue, Du 
wärst mich ans der Schlinge der Jäger erretten und lor ge¬ 
waltigem Wort« — es ist, was die Pistis Sophia gesagt hat; 

10 >0 Licht, ich glaube [Ttiaztvetv) an Dich, denn Dn wirst mich 
erretten vor den Emanationen (Ttgoßolai) des Autbades und 

denen des Adamas, des Tyrannen (ztQavvo$), und Du wirst 
mich auch erretten vor all ihren gewaltigen Drohungen 

{ajtBilaiy. Und ferner das Wort, das Deine Kraft durch 
15David gesagt hat: »Er wird dich mit seiner Brust beschatten, 

und unter seinen Flügeln wirst du vertrauen« das ist: Die 
Pistis Sophia hat sich in dem Lichte des Lichtabflusses 

{-anöfäota) befunden, der von Dir gekommen ist, und ist be¬ 
ständig zu dem Lichte fest vertrauend gewesen, das zu ihrer 

20Linken und das zu ihrer Rechten, welches sind die Fiügei 
143 des Lichtabflusses (-&n6qooid). Dnd das Wort, | das Deine 

Lichtkraft durcli David prophezeit (rt&mtriuv) hat: »Eie 
Wahrheit wird dich wie ein Schild (önlov) umgeben«, es ist 

das Liebt des Lichtabflusses (-dapdppot«), das die Pistis Sophia 

25 auf all ihren Seiten wie ein Schild (&*&») umgeben hat. Und 
das Wort, das Deine Kraft gesagt liat: »Nicht wird er sieh 
fürchten vor nächtlichem Schrecken«, das ist: Nicht hat sich 

die Pistis Sophia gefürchtet vor den Schrecken und den Be¬ 
unruhigungen, in die sie im Chaos (jjaos), welches ist die Nacht, 

30gepflanzt war. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat. | 

144 »Nicht wird er sich fürchten vor einem Pfeil, der am Tage 
fliegt«, das ist: Nicht hat sich die Pistis Sophia vor der Kraft 

gefürchtet, die der Authades zuletzt aus der Höhe gesandt 

hat, und die zum Chaos (yaog), seiend wie ein fliegender Pfeil, 
35gekommen ist. Deine Lichtkraft min hat gesagt: »Nickt wirst 

du dich fürchten vor einem Pfeil, der am Tage fliegt«, weil 
jene Kraft aus dem dreizehnten Aeon (aidw) gekommen ist, 

2 Psal. 90, 2.-7 Psal. 90,2. 3. — 15 Psal. 90, 4. — 22 Psal. 90, 4. 
— 26 Psal. 90, 5. — 31 Psal. 90, 5. — 35 Psal. 90, 5. 
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indem er es ist, welcher Herr über den zwölften Aeon (al&v) ist, 
und er es ist, der allen Aeonen (aiSiveg) leuchtet, deswegen 
nun hat er gesagt: »Tag». Und ferner das Wort, das Deine 
graft gesagt hat: >Nicht wird er sieh fürchten vor einer 
Sache, die im Finstern schleicht», das ist: Nicht hat die Pistis 5 
Sophia sich gefürchtet vor der Emanation (ftQoßokrj) mit dem 

XjÖwengesicht, die der Pistis Sophia im Chaos (xäog), welches 

ist die Finsternis, Furcht verursachte. Und das Wort, das 
Deine Kraft | gesagt hat: »Nicht wird er sich fürchten vor 
einem Fall (Unglück) und einem Dämon (öcuftönov) am Mittag» ,10 

das ist: Nicht hat sich die Pistis Sophia gefürchtet vor der 
dämonischen (öatfiövtov) Emanation (nqoßolij) des Tyrannen 

(tvquvvos) Adamas, die die Pistis Sophia zu Boden geworfen 
hat in einem großen Fall (Unglück), die aus Adamas aus dem 

zwölften Aeon gekommen ist; deswegen nun hat Deine Kraft 15 
gesagt: »Nicht wird er sich fürchten vor j einem dämonischen 145 
(Saiuoviov) Fall (Unglück) am Mittag», — »Mittag», weil sie 
aus den zwölf Aeonen (al&veg), welches ist der Mittag, ge¬ 

kommen ist, und ferner <»Nacht», weil) sie gekommen ist aus 
dem Chaos (jccfog), welches ist die Nacht, und sie ist gekommen20 
aus dem zwölften Aeon (aid>v), der mitten zwischen beiden 

sich befindet; deswegen hat Deine Lichtkraft gesagt: »Mittag», 
weil die zwölf Aeonen (atwveg) mitten zwischen dem drei¬ 
zehnten Aeon (aicbv) und dem Chaos (/trog) liegen. Und ferner 
das Wort, das Deine Lichtkraft durch David gesagt hat: 26 
»Tausend werden fallen zu seiner Linken und Zehntausend 
zu seiner Rechten, und nicht werden sie ihm nahen», das ist: 
Als die Emanationen (nQoßokai) des Authades, die sehr zahl¬ 

reich sind, nicht imstande waren, das große Licht des Licht - 
ahänsses {-anü^ota) zu ertragen, fielen viele von ihnen zur 30 

Linken der Pistis Sophia und viele fielen zu | ihrer Rechten 147 

und nicht waren sie imstande, ihr zu nahen, um sie zu... 
Und das Wort, das Deine Lichtkraft durch David gesagt hat: 

4 Psal. HO, 6.-9 Paal. 90, 6. — 16 Paal. 90, 6. — 26 Paal. 90, 7. 

16 Auch hier steht wie S. 105, 7 „vor einem dämon. Pa LP st. „vor einem 
Fall u. einem DKmon“, — 32 Im Text steht das Verbum nkate = Maretv, 

vielleicht verderbt aus »nahe kommen«, Schw. verbessert itlaooet*', 
Atnelineau ß^.drtxeep. 
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> Vielmehr {idjv) mit deinen Augen wirst du sie betrachten 

und wirst die Vergeltung der Sünder sehen, denn Du, 0 

bist meine Hoffnung (ihtig)*, das ist das Woit . ^ 
Sophia hat mit ihren Augen ihre Feinde betrachtet, d. n. die 

146 Emanationen (Ttqoßohal) des Authades, die alle | au einant ei 
gefallen sind; nicht nur (ov fiovov) hat sie sie hierin mit inen 

Augen betrachtet, sondern («Hd) auch Du selbst, mein err, 
das erste Mysterium (fivm^tov), hast die LichtkraA, die in 

der Kraft mit dem Löwengesicht befindlich ist, genommen 
10und hast ferner die Kraft aller Emanationen fäofiohd) des 

Authades genommen und ferner hast Du sie in jenem Chaos 
(ydog) festge halten (naTeyuv), (damit sie nicht) zu ihrem Orte 

(Toitog) von jetzt ab gingen. Deswegen nun hat die Pistis 
Sophia mit ihren Angen ihre Feinde betrachtet, d. h. die 

15 Emanationen (jtQoßolai) des Authades in allem, was David 
über die Pistis Sophia prophezeit (^o^evstv) hat, indem er 
sagte: iVielmehr {■rch)v) wirst da sie mit deinen Augen be¬ 

trachten und wirst die Vergeltung der Sünder sehen*, nicht 

nur (o$ fiovov) hat sie sie mit ihren Augen betrachtet, wie 

go sie aufeinander im Chaos Udos) fielen, sondern (&MA) sie hat 
auch ihre Vergeltung gesehen, mit der ihnen vergolten worden 
war Wie (xo«i-) die Emanationen (nqoßolal) des Authades 

gedacht haben, das Licht der Sophia von ihr zu nehmen, hast 
Du ihnen vergolten und ihnen heimgezahlt und hast die in 

148 ihnen befindliche Lichtkraft genommen ] anstatt der Lichter 

der Sophia, die an das Licht der Höhe geglaubt {nunete») 

hat. Und wie (xatd-) Deine Lichtkraft durch David gesagt 
hat: >Dn hast den Höchsten dir als Zuflucht gesetzt, nicht, 

wird Unheil an dich herankommen können und nicht wird Plage 

30(fi«<mg) deinem Wohnorte nahen«, das ist: Als die Pistis 
Sophia an das Licht geglaubt (moveveiv)^ hatte und bedrängt 
worden war, pries (vuvevsiv) sie es; nicht vermochten die 
Emanationen (nqoßolai) des Authades ihr irgend ein Unhei 

147 zuznfügen, 1 noch (ovdi) vermochten sie sie zu ..noch vei- 
35 mochten sie überhaupt an sie heranzukommen. Und das Wort, 

das Deine Lichtkraft durch David gesagt hat: >Er wird seinen 

1 Psal. 90, 8. 9. —11 Psal. 90, 8. — 28 Psal. 90, 9.10. 36 f. Psal. 90, 

11. 12. 
34 Hier steht wieder das Wort wA««- 



Cap. 67. 68. 109 

Engeln (ayyeloi) um deinetwillen befehlen, daß sie dich auf 
aU deinen Wegen behüten und dich auf ihren Händen tragen, 
damit du ja nicht mit deinem Fuße an einen Stein 
stoßest«, es ist wiederum das Wort: Du hast Gabriel und 
Michael befohlen, daß sie die Sophia in allen Örtern (tonoi) 5 
des Cliaos (%äog) geleiten, bis sie sie heranfführen und sie auf 
ihren Händen emporheben, damit ihre Füße nicht die Finsternis 

unterhalb berühren nnd die dagegen von der unteren Finsternis 
sie (sc. P. Soph.) nicht erfassen. Und das Wort, das Deine 

Lichtkraft durch David gesagt hat: >Du wirst auf Schlange io 
und Basilisk treten und auf Löwe und Drache (d^öKtur) treten; 

wreil er auf mich vertrant hat, werde ich ihn erretten und 

werde ihn beschatten, weil er meinen Namen erkannt hat«, 
das ist das Wort: Als die Pistis Sophia im Begriff war, aus 
dem Chaos (jdog) hinaufzukommen, trat sie auf die Erna-15 

nationen {nqoßolaL) des Authades, sie trat auf | die (sc. Erna-I4it 

natiouen) mit Schlangen gesicht und auf die mit Basilisken¬ 
gesicht, die sieben Köpfe haben, nnd sie trat auf die Kraft 
mit Löwengesieht nnd jene (sc. Kraft) mit Drachengesicht 
(dpaxwr-). Weil sie an das Licht geglaubt (nimtmiv) hat, ist 20 

sie vor diesen allen gerettet worden. 
Dies ist, mein Herr, die Auflösung der Worte, die Du 

gesagt hast.4 

CAP. 68. Es geschah nun, als das erste Mysterium 
(jUt'fjrjj'gior) diese Worte gehört hatte, sprach es: »Vortrefflich25 

(efy«), | Jakobus, Du Geliebter!« 148 

Es fuhr aber (de) das erste Mysterium ((■iwifyiov) wiederum 
in der Rede fort und sprach zu den Jüngern (fict'ihjTai): »Es 

geschah, als ich die Pistis Sophia aus dem Chaos (xeog) ge¬ 

führt hatte, schrie sie wiedemm auf und sprach: 30 

1. Ich bin ans dem Chaos (%dos) gerettet nnd erlöst aus 
den Banden der Finsternis. Ich bin zu Dir, o Licht, gekommen. 

2, Denn Du wmrdest Licht auf all meinen Seiten, indem 

Du mich rettetest und mir halfest. 
8. Und die Emanationen (ngoßolaC) des Authades, die35 

gegen mich kämpften, hast Du verhindert (kwXveiv) durch Dein 

Licht, und nicht vermochten sie mir zu nahen, denn Dein 

10f. Psal. 90. 13. 14. 
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Licht war mit mir and rettete mich durch Deinen Lichtabfluß 
(•&7t6$$OtCf). 

4. Weil nämlich (ydg) die Emanationen {ngoßolai) des 

Authades mich bedrängt, meine Kraft von mir genommen und 

ömieh in das Chaos (gctog) hinausgestoßen haben, ohne daß 
Lickt in mir war, so bin ich wie schwerlastende Materie (tfkj) 

vor ihnen geworden. 
5. Und darnach ist mir eine Abflußkraft (anoQ^oia-) durch 

Dich gekommen, die mich rettete; sie leuchtete zu meiner 
150 Linken und zu meiner Rechten und umgab mich auf | all meinen 

Seiten, damit kein Teil ißiQog) von mir lichtlos wäre. 

6. Und Du hast mich bedeckt mit dem Lichte Deines 
Abflusses {aTtoQqaia) und gereinigt aus mir all meine schlechten 
Materien {vlai), und ich wurde überhohen all meinen Materien 

15 (Hat) wegen Deines Lichtes. 
7. Und Dein Lichtabfluß (-&7c6$$qiu) ist es, der mich er¬ 

höht und von mir die Emanationen (Ttgoßolai) des Authades 
genommen hat, die mieh bedrängten (dfoßeiv). 

149 8. Und ich | bin geworden fest vertrauend in Deinem 
SO Lichte und {seiend) gereinigtes Licht Deines Abflusses 

(unÖQooia). 

9. Und es haben sich entfernt von mir die Emanationen 
(tTQoßokai) des Authades, die mich bedrängten, und ich leuchtete 

in Deiner großen Kraft, denn du rettest allezeit. 

25 Dies ist die Reue (fte-idvoia), die die Pistis Sophia gesagt 

hat, als sie ans dem Chaos (%äos) hinaufgekommen und als 
sie aus den Banden des Chaos (^aog) erlöst war. Jetzt nun, 
>wer Ohren hat, zu hören, der höre«.* 

CAP. 69. Es geschah nun, als das erste Mysterium 
30 ('UVßTrjQiov) diese Worte den Jüngern (ua&tjtat) zu sagen be¬ 

endet hatte, trat Thomas vor und sprach: aMein Herr, mein 
Lichtbewohner hat Ohren und mein Verstand (vovg) hat die 

Worte, die Du gesagt hast, begriffen (voelv). Jetzt nun befiehl 

(xeXevsiv) mir, die Auflösung der Worte deutlich (cpaveQüs) 

35 vorzu tragen.* 

151 Es antwortete aber (de) das erste Mysterium (aim^oinv) \ 

und sprach zu Thomas: »Ich befehle (x&levetv) Dir, die Auf- 

28 Ygl. Mark* 4* 9 tl ParalL 
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jösung des Hymnus (v/ivos), den die Pistis Sophia hinauf zu 
jjjir augestimmt (vfj.vevt.tv) hat, vorzutragen.« 

Es antwortete über {&£) Thomas und sprach: sMein Herr, 
was den Hymnus (yßvog) anbetrifft, den die Pistis Sophia 

gesagt hat, weil sie aus dem Chaos (%äog) gerettet war, so 5 
hat darüber Deine Lichtkraft einst durch Salomo, den Sohn 
Davids, in seinen Oden ($dat) prophezeit (itgotptjTeveiv): 

1. Ich bin gerettet | aus den Banden und bin geflohen zu 150 

Dir, o Herr. 
2. Denn Du bist za meiner Rechten gewesen, indem Duto 

mich rettetest [und indem Du mich rettetest] und mir halfest. 
3. Du hast meine Gegner verhindert (xtohieiv), und nicht 

sind sie offenbar geworden, denn Dein Antlitz war mit mir, 

mich rettend in Deiner Gnade (%üqtg). 

4. Ich wurde verachtet im Angesichte vieler und hinaus-15 
gestoßen; ich bin geworden wie Blei vor ihrem Angesicht. 

5. Durch Dich ist mir geworden eine Kraft, die mir half, 
denn Du hast mir Leuchter gestellt zu meiner Rechten uud 
zu meiner Linken, damit keine Seite von mir lichtlos wäre. 

ti. Du hast mich beschattet (oxtttd£etv) mit dem Schatten 30 
Deiner Gnade, und ich wurde überhoben den aus Fellen ge¬ 
machten Kleidern. 

7. Deine Rechte ist es, die mich erhöht hat, und Du hast 
die Krankheit von mir weggenommen; 

8. | Ich bin geworden gekräftigt in Deiner Wahrheit und im 

gereinigt in Deiner Gerechtigkeit (Sixatoavvrj). 

9. Es haben sich entfernt von mir meine Gegner, und ich 

bin gerechtfertigt in Deiner Gute (-ggijördg), denn Deine Ruhe 

währet bis in alle Ewigkeit. 

Dies nun ist, o (Si) mein Herr, die Auflösung der Reue SO 

(ßSTavota) die die Pistis Sophia gesagt hat, als sie aus dem 
Chaos (gclot;) gerettet worden war. Höre nun, damit ich sie 
(sc. Auflösung) offen (na^Qrjaia) sage: 

Das Wort nun, das Deine Lichtkraft durch Salomo gesagt 
hat: »Ich bin gerettet aus den Banden und bin geflohen zu35 

8 ff. Ode Salomo’s, 1—9. Die Ode steht in der syr. Sammlung unter 
Sr. 25; vgl. Flemming-Harnack 8. 58. 

11 Die eingeklammerten Wörter durch Dittographie entstanden. 
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Dir, o Herr«, es ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt 
hat: »Ich bin erlöst aus den Banden der Finsternis und bin 

hin zu Dir gekommen, o Licht«. Und das Wort, das Deine 
Kraft gesagt hat: »Du bist zu meiner Rechten gewesen, 

151 indem Du mich rettetest | und mir halfest!, es ist ■wiederum 

das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Du bist Licht 
gewesen auf all meinen Seiten, ■(indem du mich rettetest) und 
mir halfest«. Und das Wort, das Deine Lichtkraft gesagt 
hat: »Du hast meine Gegner verhindert (-nwlvuv), und nicht 

10sind sie offenbar geworden«, es ist das Wort, das die Pistis 
Sophia gesagt hat: »Und die Emanationen (itgoßolai) des 

Authades, die gegen mich kämpften, hast Du durch Dein 
Licht verhindert (muXvsiv), und nicht vermochten sie mir zu 

nahen«. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Dein 

15 Antlitz wrar mit mir, mich rettend in Deiner Gnade (x^sK 
153es | ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Lein 

Licht war mit mir, mich rettend in Deinem Licht abfluß 

(-a.Tooociß)f. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: 

>Ich wurde verachtet im Angesichte vieler und hiuausge- 

20stoßen«, es ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: 
»Es haben mich die Emanationen {nqoßoXai) des Authades 
bedrängt und meine Kraft von mir genommen, und ich bin 
verachtet worden vor ihnen und hinausgestoßen in das Chaos 

(ydos)i ohne daß Licht in mir war«. Und das Wort, das 
25Deine Kraft gesagt hat: »Ich bin geworden wie Blei vor 

ihrem Angesicht«, es ist das Wort, das die Pistis Sophia 
gesagt hat: »Als sie meine Lichter von mir genommen hatten, 

bin ich geworden wie sehwerlastende Materie (w%) vor 

ihnen«. Und ferner das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: 

152 »Und es ist mir eine | Kraft durch Dich geworden, die mir 
half«, es ist wiederum das Wort, das die Pistis Sophia gesagt 
hat: »Und darnach ist mir eine Lichtkraft durch Dich ge¬ 

kommen, die mich rettete«. Und das Wort, das Deine Kraft 
gesagt hat: »Du hast Leuchter zu meiner Rechten und zu 

35 meiner Linken gestellt, damit keine Seite von mir lichtlos 

wäre«, es ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: 
»Deine Kraft leuchtete zn meiner Rechten nnd zu meiner 
Linken und umgab mich auf all meinen Seiten, damit keine 
Seite von mir lichtlos wäre«. Und das Wort, das Deine 
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graft gesagt hat: »Du hast mich beschattet (<m7t6&iv) mit 
dem Schatten Deiner Gnadet, es ist wiederum das Wort, j das 154 

die Pistis Sophia gesagt hat: »Und Du hast mich bedeckt 
jjjjt dem Lichte Deines Abflusses . Und das Wort 

das Deine Kraft gesagt hat: »Ich wurde überhoben den aus 5 
Fellen gemachten Kleidern «, es ist wiederum das Wort, das 

die Pistis Sophia gesagt hat: »Und Du hast gereinigt mich 
von all meinen schlechten Materien (J>Äai)t und ich erhob mich 
über sie in Deinem Lichte«. Und das Wort, das Deine Kraft 

durch Salomo gesagt hat: »Deine Rechte ist es, die mich 10 

erhöht und die Krankheit von mir weggenommen hat«, es ist 

das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Und Dein 
Lichtabfluß {-&itöfäoux) ist es, der mich in Deinem Lichte 

erhöht und von mir weg die Emanationen (izQoßolm) des 

Authades, die mich bedrängten (&).tßeiv), genommen hat«. [15 

Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Ich bin ge-153 
worden gekräftigt in Deiner Wahrheit und gereinigt in Deiner 
Gerechtigkeit (ötxcuoovvrj)t, es ist das Wort, das die Pistis 

Sophia gesagt hat: »Ich bin geworden gekräftigt in Deinem 
Lichte und seiend gereinigtes Licht in Deinem Abflusses 
{un:0PQ0ia)<. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: 

»Es haben sieh entfernt von mir meine Gegner«, es ist das 
Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Es haben sich von 

mir entfernt die Emanationen (n^oßo'Aai) des Authades, die 

mich bedrängten«. Und das Wort, das Deine Lichtkraft 25 

durch Salomo gesagt hat: »Und ich bin gerechtfertigt in 

Deiner Güte dg), denn Deine Ruhe währet bis in .alle 
Ewigkeit«, es ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: 
, ;Ich bin gerettet in Deiner Güte (-ze^ordg), denn Du rettest iss 
«inen jeden«. g0 

Dies nun, 0 (&) mein Herr, ist die ganze Auflösung der 
Reue (ßstavoia), die die Pistis Sophia gesagt hat, als sie aus 
“«in Chaos (xäos) gerettet und aus den Banden der Finsternis 
«Eöst war«. 

CAP. 70, Es geschah nun, als das erste Mysterium 35 

wvarrQiov) den Thomas diese Worte hatte sagen hören, sprach 
s zu ihm: »Vortrefflich (sdys) schön (xaAc&g), Thomas, Du 
«Üger (ßcrxdgtog)! Dies (ist) die Auflösung des Hymnus 

l ;«r0g)) öen die Pistis Sophia gesagt hat«. 
j s slim idt- Pistis Sophia.. 8 
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Es fahr aber {de} das erste Mysterium (fivotrßiov) wiederum 
fort und sprach zu den Jüngern {ua^tcu)^ »Es^ fuhr a^er ( e) 
die Pistis Sophia wiederum fort und pries (vf-wiveiv) mie i, 

154 1. Ich preise (tyamäuv) Dich; | durch Dem Gebot (Beschluß.) 
hast Du mich herausgeführt aus dem höheren Aeon («.a>v)t 

der oberhalb, und hast mich zu den Ortern {%ditoi\ die unter- 

halb, hinabgeführt. _ . , 
2 Und wiederum durch Dein Gebot hast Du mich aus 

loden Örtern (.*».), Sie unterhalb, gerettet, nnd durch Dich 
hast Du die in meinen Lichtkritften beündliche Materie (clij) 
weggenommen, und ich habe sie gesehen, 

3. Und Du hist es, der zerstreut (besser: Du hast zer¬ 

streut) von mir weg die Emanationen (itooHolai) des Authades 

15 die mich bedrängten und mir feindlich waren, und Lu hast 
mir die Macht (igovofa) verliehen, mich aus den Banden der 

Emanationen {itqoßolctC) des Adamas zu lösen. 

156 4 I Und Du hast den Basilisken niedergeschlagen [naeda- 

ciiv). den mit den sieben Köpfen, und ihn hinausgestoßen mit 

20meinen Händen und mieh über seine Materie (%) gestellt 

Du hast ihn vernichtet, damit nicht sein Same («%«) sich 

erhebe von jetzt ab. 
5 Und Du warst mit mir, indem Du mir in all diesem 

Kraft gabst, und Dein Licht umgab mich an allen Ortern 
»(,*«,), und durch Dich hast Du alle Emanationen (ttQoßotef) 

des Authades kraftlos gemacht. 
6 Denn Du hast die Kraft ihres Lichtes von ihnen ge¬ 

nommen und meinen Weg gerade gerichtet, um mich aus dem 

Chaos (ydog) zu führen. 
30 7. Und Du hast mieh fortgeschaftt (gewendet) aus den 

materiellen {vlmoi) Finsternissen und all meine Kräfte, deren 

Licht genommen war, von ihnen genommen. _ ß „ 
8, Du hast in sie (sc. Kräfte) gereinigtes Licht gestoßen 

155 und all meinen Gliedern {[i&i), | w denen kem Licht, 
35Du gereinigtes Licht ans dem Lichte der Hohe gegeben. 

9 Und Du hast ihnen (sc. Gliedern) den y» eg geia 
gerichtet, und das Licht Deines Antlitzes ist mir unzersto 

bares Leben geworden. 
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10. Du hast mich hinaufgeführt oberhalb des Chaos (vüos) 
des Ortes (rang des Chaos (xdoS) und der Vernichtung 
damit alle in ihm befindlichen Materien (lxai) • g' 
Orte («fcn«) sind, aufgelöst und aII meine &£ei“JWm 

u n Dein Liclt Ä Ä . 11. Du hast das Licht Deines Abflusses (bnddSota) in mir 
niedergelegt, ich bin gereinigtes Licht geworden.' 

begreift (,o.H der mtfce vertreten und eS sag™. 

Ä tttSSÜST'teHj™s ^ 
bedeh, (»«„, mi, dal ich * *££{”* 4“ 

<*-* - «• »Äts 

ss\: “ <,"äber,DeiM 'W des Salomo prophezeit (jr?(WaW): 

die oberhalb^nd ,hiliaf>.8^ldirt 1'at aus den höheren Örtern, 

» der Tiefe n„“wb aas I ** Örtern, die* 

da« £ Sb“““ ■«- 

3. Der meine Feinde und meine Widersacher \ 

"l“”d hSt mir G"alt <*“»*■) verliehen über Bande!«, 

Hän,?' D®1' die SchIange mit den sieben Köpfen mit meinen 
Wuir? niede^escMa?en (iwwAwbw) hat und hat mich über ihre 

I , TTg® " 1 dSmit lch ihren Saffiea '(«%«) anslösehe. 

Orten' „ ?U WfSt mit mir> indem dH rai" habest; an allen35 
Cea amgab mich Dein Name. n3° 

,*ter **ia der ** '■* 

8* 
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iss 6. | Deine Rechte hat das Gift des Verleumders vernichtet, 
Deine Hand hat den Weg für Deine Getreuen {itiatol) gebahnt. 

7. Du hast sie aus den Gräbern (tätpoi) befreit und sie 

mitten aus den Leichnamen fortge sch afft. 
5 8. Du hast tote Gebeine genommen und sie mit einem 

Körper (owfia) bekleidet und den Unbeweglichen hast Du 

Lebenskraft (-bty-yeict) gegeben. 
9. Unzerstörbarkeit ist geworden Dein Weg und Dem 

Antlitz. 
io 10. Du hast Deinen Aeon (aid>v) über das verderben 

geführt, damit sie alle aufgelöst und erneuert würden, und 

Dein Licht ihnen allen Fundament sei. 
Xl. Du hast Deinen Reichtum auf sie gebaut, und sie 

sind ein heiliger Wohnort geworden. 
15 Dies nun, mein Herr, ist die Auflösung des Hymnus 

(vftvos), den die Pistis Sophia gesagt hat. Höre nun, damit 

ich sie offen sage. Das Wort, das Deine Kraft durch Salomo 
gesagt hat: >Der mich hinabgeführt hat aus den höheren 

Ortern, die oberhalb, und hat mich auch heraufgeführt aus den 
157 Örtern, die in der Tiefe unterhalb!, es ist das Wort, das | 

die Pistis Sophia gesagt hat: »Ich preise (ifxvsöeiv) Dich; 

durch Dein Gebot (Beschluß) hast Du mich aus diesem höheren 
Aeon (aidiv), der oberhalb, herausgeführt uud mich zu den 
Örtern (Tdjroi) unterhalb geführt. Und wiederum durch Dein 

25 Gebot hast Du mich gerettet und aus den Örtern (twrot), die 
unterhalb, hinaufgeführt.« Und das Wort, das Deine Kraft 
durch Salomo gesagt hat: »Der die in der Mitte Befindlichen 

159 weggenommen) und hat mich über sie belehrt«, es ist das Wort, 
das die Pistis Sophia gesagt hat: »Und wiederum durch Dich 

30 hast Du die inmitten meiner Kraft befindliche Materie (»M) 
reinigen lassen, und ich habe sie gesehen.« Und ferner das 
Wort, das Deine Kraft durch Salomo gesagt hat: »Der meine 
Feinde und meine Widersacher (ämöizoi) zerstreut hat«, es 

ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Und Du hast 
35 zerstreut von mir weg alle Emanationen (it^oßolal) des Au- 

thades, die mich bedrängten und die mir feindlich waren«- 
Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Der mir seine 
Weisheit (üo<fid) über Bande verliehen hat, um sie zu lösen«, 

t Ode Salomo’s, 6—11» 
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eS ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: >Und er 
jiat mir seine Weisheit (aotpia) verliehen, mich aas den Banden 
jener Emanationen (jtqoßolal) za lösen«. Und das Wort, das 
Deine Kraft gesagt hat: »Der die Schlange mit den sieben 
göpfen mit meinen Händen niedergeschlagen (nazäaaetv) hat und 5 

mich über ihre Wurzel gestellt, damit ich ihren Samen (otttyfia) 

auslöschet, es ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: 

«Und Du hast niedergeschlagen (tzcndaoeiv) die Schlange, die 

mit den | sieben Köpfen, durch meine Hände und mich über 158 
ihre (sc. Schlange) Materie (vbj) gestellt. Du hast sie (sc.io 
Schlange) vernichtet, damit nicht ihr Same (oitdgfia) sich er¬ 

hebe von jetzt ab*. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt 
hat: »Und Du warst mit mir, indem Du mir halfest«, es ist 

das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Und Du warst 

mit mir, indem Du mir in all diesem Kraft gabst«. Und das 15 

Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Und Dein Name umgab 

mich an allen Orten«, | es ist das Wort, das die Pistis Sophia 160 

gesagt hat: »Und Dein Licht umgab mich an all ihren Örtern 
(roVrot)«. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Und 
Deine Hechte hat das Gift des Verleumders vernichtet«, es 20 

ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Und durch 
Dich wurden die Emanationen (7ZQoßoXai) des Authades 

kraftlos, denn Du hast das Licht ihrer Kraft von ihnen ge¬ 

nommen«. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Deine 
Hand hat Deinen Getreuen (mazoi) den Weg gebahnt«, es ist 25 

das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Du hast gerade 

gerichtet meinen Weg, um mich aus dem Chaos (x^°s) zu 
führen, weil ich an Dich geglaubt (mozevetv) habe«. Und dag 

Wort, das Deine Kraft gesagt hat: »Du hast sie aus den 

Gräbern (tdtpoi) befreit und sie mitten ans den Leichnamen 30 

fortge sch afft (gewendet)«, es ist das Wort, das die Pistis 
Sophia gesagt hat: »Und Du hast mich aus dem Chaos (x<*og) 

befreit und mich ans den materiellen {vlmol) Finsternissen 

fortgeschafft (gewendet), d. h. j aus den finsteren Emanationen 159 
(KQoßoZai), die im Chaos (xeog), von denen Du ihr Licht ge-35 

kommen hast«. Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: 
’Du hast tote Gebeine genommen und sie mit einem Körper 

2 Im Hymnus stellt: iDu hast mir die Macht yerliehen** — 8 Im 
Turnus *Basiliak« st. ^Schlange** 
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(atäfia) bekleidet and, den Unbeweglichen hast Du Lebenskraft 
(‘hfyyeia) gegeben<, es ist das Wort, das die Pistis Sophia 
gesagt hat: >Und Do hast all meine Kräfte genommen, in 

denen kein Licht war, und in sie hinein gereinigtes Licht 
5 gegeben und all meinen Gliedern (ßiXrj), in denen sieh kein 

Licht bewegte, hast Du Lebenslicht aus Deiner Höhe gegeben«. 

161 Und das Wort, das Deine Kraft gesagt hat: j >Unzerstörbarkeit 
ist Dein Weg geworden und Dein Antlitz«, es ist das Wort, 

das die Pistis Sophia gesagt hat: »Und Du hast Deinen Weg 
10 mir gerade gerichtet, und das Licht Deines Antlitzes ist mir 

unzerstörbares Leben geworden«. Und das Wort, das Deine 
Kraft gesagt hat: »Du hast Deinen Aeon (aidtv) über das Ver¬ 

derben geführt, damit alle aufgelöst und erneuert würden«, 

es ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: >Du hast 

15 mich, Deine Kraft, über das Chaos (%aos) hinaufgeführt und 
über das Verderben, damit alle an jenem Orte (töjzos) befind¬ 
lichen Materien (vXai) aufgelöst und all meine Kräfte im 

Lichte erneuert würden«. Und das Wort, das Deine Kraft 
gesagt hat: >Und Dein Licht wird ihnen allen Fundament«, 

20es ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Und Dein 
160Lieht ist in ihnen allen geworden«. [ Und das Wort, das Deine 

Lichtkraft durch Salomo gesagt hat: »Du hast Deinen Reichtum 
über ihn gesetzt, und er ist heiliger Wohnort geworden«, es 

ist das Wort, das die Pistis Sophia gesagt hat: »Du hast das 
25 Licht Deines Abflusses (dirdg^ot«) über mir befestigt, und ich 

bin gereinigtes Licht geworden«. 
Dies nun, mein Herr, ist die Auflösung des Hymnus 

(üfivog), den die Pistis Sophia gesagt hat.« 
CAP. 72. Es geschah nun, als das erste Mysterium (jiv- 

30ffrrjgtov) diese Worte Matthäus hatte sagen hören, sprach es: 
»Vortrefflich (sv^b), Matthäus, und schön (xoAös), Du Geliebter! 
Dies ist die Auflösung des .Hymnus (vpivag), den die Pistis 

Sophia gesagt hat.« 
Es fuhr aber (de) das erste Mysterium {fivar^Qtov) wiederum 

35fort und sprach: »Es fuhr aber (&) die Sophia wiederum in 

diesem Hymnus (pfivog) fort und sprach: 
162 1. j Ich werde sagen: »Du bist das höhere Licht«, denn Du 

hast mich gerettet und mich zu Dir geführt, und nicht hast 

9 Im Hymnus stellt: >Und Du hast den Weg ihnen gerade gerichtet' - 

. 
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Du die Emanationen (n^oßolai) des Authades, die mir feindlich 
sind, mein Licht nehmen lassen. 

2. 0 Licht der Lichter, ieh pries (vftveveiv) hinauf zu Dir, 

Du hast mich gerettet. 
3. 0 Licht, Du hast meine Kraft aus dem Chaos (gdog) 5 

hinaufgeführt, hast mich gerettet vor denen, welche zur 

Finsternis hinabgestiegen sind. 
Diese Worte hat wiederum die Pistis Sophia gesagt. Jetzt 

nun, wessen Verstand (vong) verständig (rosgog) geworden ist, 
indem er die Worte, die die Pistis Sophia gesagt hat, begriffen 10 
(voüv) hat, der möge vortreten nnd ihre Auflösung verkünden.« 

Es geschah nun, als das erste Mysterium (ftvovqQtw) diese 
Worte den Jüngern (fia&r<tcd) zu sagen beendet hatte, trat 

Maria vor und sprach: »Mein Herr, mein | Verstand (weg) ist 161 

allezeit verständig (vosqös), um jedesmal vorzutreten und die 16 
Auflösung der Worte, die sie gesagt hat, zn verkünden, aber 
{a)M) ich fürchte mich vor Petrns, weil er mir droht (&mdeiv) 

und unser Geschlecht (yevog) haßt.« 
Als sie aber (de) dieses gesagt hatte, sprach das erste 

Mysterium (fivtnrjgiov) zu ihr: »Ein jeder, der mit dem Licht-20 

geiste (-nvevfia) erfüllt sein wird, um vorzutreten und die 

Auflösung von dem, was ich sage, zu verkünden, — niemand 
wird ihn hindern (xcolveiv) können. Jetzt nun, Du o (&) Maria, 

verkünde die Auflösung der Worte, die die Pistis Sophia 

gesagt hat.« 26 
Es antwortete nun Maria und sprach | zum ersten My-168 

sterium (jAvtnriqtov) inmitten der Jünger ((ux&rpai): »Mein 

Herr, was die Auflösung der Worte anbetrifft, die die Pistis 
Sophia gesagt, so hat Deine Lichtkraft sie einst durch David 
prophezeit (ftqoqirjzevsiv): 30 

1. Ich werde Dich erheben, o Herr, denn Du hast mich 

aufgenommen, und nicht hast Du meine Feinde über mich 
erfreut (eixpQaiveo&ai). 

2. 0 Herr, mein Gott, ich schrie hinauf zu Dir, und Du 

hast mich geheilt. 35 
3. 0 Herr, Du hast meine Seele {ipvxij) aus der Unter¬ 

welt hinaufgeführt, hast mich gerettet vor denen, die in die 

Qrube hinabgestiegen sind.« 

31 Paal. 29, 1—3. 
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CAP. 73. Als dies aber (3£) Maria gesagt hatte, sprach 
zu ihr das erste Mysterium (uvazr^iov): »Vortrefflich (ßiye) 

schön (xalös), Maria, du Selige (uaxaQla)1.« 

162 Es (sc. das erste Mysterium) fuhr aber (de) wiederum | in 
5 der Rede fort und sprach zu den Jüngern (fj.aih}tcd): »Es fuhr 

wiederum die Pistis Sophia in diesem Hymnus (tiftvog) fort 
und sprach: 

1. Das Licht ist mein Erretter geworden. 
2. Und es hat meine Finsternis mir in Licht verwandelt, 

io und es hat zerrissen das Chaos (xtfog), das mich umgab, und 
mich mit Licht umgürtet.« 

Es geschah nun, als das erste Mysterium (fivaT^Qtov) diese 
Worte zu sagen beendigt hatte, da trat Martha vor und 
sprach: »Mein Herr, Deine Kraft hat einst durch David in 

15 betreff dieser Worte prophezeit (rtQoq>r)ieveiv): 

10. Der Herr ist mir Helfer (ßot]&6g) geworden. 
11. Er hat meine Klage mir in Freude verwandelt, er 

hat mein Trauergewand zerrissen und mich mit Freude um¬ 
gürtet.« 

1G4 | Es geschah aber (de), als das erste Mysterium (uvozr^iov) 

diese Worte Martha hatte sagen hören, sprach es: »Vor¬ 
trefflich (eiye) und schön (m).wg), Martha!« 

Es fuhr aber (<34) das erste Mysterium (fivm^tov) wiederum 
fort und sprach zu den Jüngern ((tadyrai): »Es fuhr wiederum 

25 die Pistis Sophia in dem Hymnus (vftvog) fort und sprach: 

1. Meine Kraft, preise (v/iveveiv) das Licht und vergiß 
nicht alle Kräfte des Lichtes, die es dir gegeben hat. 

2. Und alle Kräfte, die in mir, preiset (vfiveveiv) den Namen 
seines heiligen Mysteriums (uvazrjQiov). 

30 3. Der all deine Übertretung (rragdßaatg) vergibt, der 
dich aus all deinen Bedrängnissen rettet, mit denen dich die 
Emanationen (zt^oßolat) des Authades bedrängt (9-Xißeiv) haben. 

163 4. Der dein Licht vor | den Emanationen (ztQoßoXai) des 
Authades, die zum Verderben gehören, gerettet hat, der dich 

35 mit Lieht bekränzt hat (wörtl.: der gegeben hat einen Licht¬ 
kranz auf dein Haupt) in seiner Barmherzigkeit, bis er dich 
errette. 

16ff. Psal. 29, 10. 11. 
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5. Der dich mit gereinigtem Licht angefallt hat; und dein 

,4nfan? (fyxtf) wird si°h erneuern wie ein Unsichtbarer 
t&6$cnos) der Höhe. 

Mit diesen Worten pries (vfivetieiv) die Pistis (Sophia), 

weil sie gerettet war und aller Dinge gedachte, die ich ihr 6 
getan hatte.« 

CAP. 74. Es geschah nun, als das erste Mysterium 
l^tvaiiigiov) diese Worte den Jüngern (fia&tfrat) zu verkünden 

beendet hatte, sprach es zu ihnen: »Wer die Auflösung dieser 
Worte begriffen (vosiv) hat, der möge vortreten nnd sie offen 10 
() sagen.« 

Es trat wiederum | Maria vor und sprach: »Mein Herr, 16& 

was diese Worte anbetrifft, mit denen die Pistis Sophia ge¬ 
priesen (tSpvsvuv) hat, so hat Deine Lichtkraft sie durch David 
prophezeit (itgofprpevuv): 15 

1. Meine Seele preise den Herrn; alles, was in mir 
ist. preise seinen heiligen Namen. 

2. Meine Seele (tpvxij), preise den Herrn und vergiß nicht 
all seine Vergeltungen. 

3. Der dir all deine Preveltaten (ävo/utai) vergibt, der 20 
all deine Krankheiten heilt. 

4. Der Dein Leben aus dem Verderben erlöst, der dich 
bekränzt (wörtl,: der gibt einen Kranz von Gnade und Barm¬ 

herzigkeit auf dein Haupt) mit Gnade und Barmherzigkeit. 

5. Der dein Verlangen mit Gütern (iya&d) gesättigt;2» 
deine Jugend wird sieh erneuern wie die eines Adler (äerög), — 
das ist: die Sophia wird wie die Unsichtbaren (&6$aioi), die 
in der Höhe, werden; er hat nun gesagt: >wie ein Adler 
(dfrog)s weil der Wohnsitz der Adler (ßszot) in der Höhe ist 
ttnd die | Unsichtbaren [&Aqavoi) auch in der Höhe sind, das 164 

lst: die Sophia wird leuchten wie die Unsichtbaren (äogatoi), 

Wle sie von ihrem Anfang (uqxv) an war.« 

Es geschah nun, als das erste Mysterium (fivmfyiov) diese 
^orte Maria hatte sagen hören, sprach es: »Vortrefflich («Jye), 

0 (d») Maria, Du Selige (jtaxa^ia)!« 35 

lölf. Psal. 102, 1—5. 

da r 31 Ks' 18110 durch Versehen eine größere Lücke entstanden sein, 
e Ausdeutung des Hymnus der P. S. mit dem Psalm bis auf den letzten 

ers ausgefallen ist. 
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Es geschah, nun darnach, | da fuhr das erste Mysterium 
(fivazrjQiov) wiederum in der Rede fort und sprach zu den 
Jüngern (uad'rjzai): »Ich nahm die Pistis Sophia und führte 
sie hinauf zu einem Orte (rdreog), der unterhalb des drei- 

5 zehnten Aeons (ahhv) ist, und ich gab ihr ein neues Mysterium 
(jivovSßtov) des Lichtes, welches nicht dasjenige ihres Aeons 

{auJxv), des Ortes (vdrfog) der Unsichtbaren (doWrot), ist- Und 
ferner gab ich ihr einen Hymnus (vfivog) des Lichtes, damit 

die Archonten (Sporns) der Aeonen (aläveg) gegen sie von 
10jetzt ab nichts vermöchten, und ich versetzte sie an jenen 

Ort (TÖitos), bis ich ihr folgte und sie zu ihrem höheren Orte 

(Torfes) brächte. 

Es geschah nun, als ich sie an jenen Ort {xoitog) versetzt 

hatte, sprach sie wiederum diesen Hymnus (yfivos), indem sie 

15also sprach: 
1. Im Glauben (nlotig) habe ich an das Licht geglaubt 

(mateveiv), und es hat meiner gedacht und meinen Hymnus 

(vfivog) erhört, 

2. Es hat meine Kraft ans dem Chaos (x<fog) und der 
20 unteren Finsternis der ganzen Materie (vbf) hinaufgefiihrt, 

und es hat mich hinaufgeführt; es hat mich in einen höheren, 
und sicheren Aeon (aid>v) versetzt, es hat mich versetzt auf 

den Weg, der zu meinem Orte (tömog) führt. 

3. Und es hat mir ein neues Mysterium (uvmijoiov) ge- 

25 gehen, das nicht dasjenige meines Aeons (atchv) ist, und mir 

einen Hymnus (vfivog) des Lichtes gegeben. Jetzt nun, o Licht, 
werden alle Archonten («exorreg) sehen, was Du au mir getan 

165 hast, und sich | fürchten und an das Licht glauben (ttiotetiuv). 

Diesen Hymnus (fytrog) nun sprach die Pistis Sophia, sich 

167freuend, daß sie aus dem Chaos (xtfog) hinaufgeführt undJ zu 
den Örtern (TÖrfot), die unterhalb des dreizehnten Aeons ((uu>v), 

geführt war. Jetzt nun, wen sein Verstand (vovg) bewegt, 
daß er begreift (yotiv) die Auflösung des Gedankens (wnj^tet) 

des Hymnus (Sfivog), den die Pistis Sophia gesagt hat, der 

35 möge vortreten und sie sagen.« 

Es trat Andreas vor und sprach: »Mein Herr, dies ist, 
worüber einst Deine Lichtkraft durch David prophezeit (rf?o- 

qyrjtstJGiv) hat: 
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1. In Geduld (tooporf) habe ich auf den Herrn geharrt 
(bnoaivuv); er hat achtgegeben auf mich und gehört auf 
mein Flehen, 8 

2. Er hat meine Seele (tf/vxtf) aus der Grube der Drangsal 
(%alaL7ttuQLu) \xü<i aus dem kotigen Schlamm hinaufgeführt° er 5 

hat meine Fülle auf einen Felsen (itizQa) gestellt und eer'ade 
gerichtet meine Schritte. 

3. Er hat in meinen Mund ein neues Lied gelegt, einen 
Lobgesang für unsern Gott. Viele werden schauen und sich 
fürchten und auf den Herrn hoffen {tlnfaiv).«. 10 

Es geschah nun, als Andreas den Gedanken (v6r.ua) der 
Pistis Sophia verkündet hatte, sprach zu ihm das erste My¬ 
sterium (iwarfaov): »Vortrefflich (dys), Andreas, du Seliger' 

CAP. 7». Es (sc. das erste Mysterium) fuhr aber (de) 15 
wiederum in der Rede fort und sprach zu den Jüngern (ua- 

^Lies sind alle Begebenheiten, die der Pistis Sophia 
geschehen sind. - J Es geschah nun, als ich sie zu dem Orte 166 
tTOjrog), der unterhalb des dreizehnten Aeons (akM. geführt 

atte und m Begriff war, zu dem Lichte zu gehen und von 20 

Tv, ,ZU .^e!cheÜ' da sprach sie zu mir: »° Licht der Lichter, 

TvrLni1 G' SeheV*T LlChte Md TOn mir weichen- und der ins 
... (wpwws) Adamas wird wissen, daß Du von mir <*e- 

iviciien bist, und wird wissen, daß nicht mein Erretter vor- 

naen ist. Er wird wiederum zu mir zu diesem Orte (roW) 25 

unTmei,J, und a11 seine Archonten (Hqxovrss), die mich hassen, 

dom rUCt der Aatimdes wird seiner Emanation (itqoßol,rj) mit 
b .. Jl,wen£esicht Kraft verleihen, und sie alle kommen und 

mich zugleich und nehmen mein ganzes Licht von 

nun’ l dk! Ich,krafUos und wiederum lichtlos werde. Jetzt 30 
Licht und mein Licht, nimm die Kraft ihres Lichtes 

bedingen mit “ imStande sind’ mich ^ Jetzt ab 

hatt ^escbah nun, als ich diese Worte die Pistis Sophia 

>Er lüren’ da antwortete ich ihr, indem ich sagte*35 

a°Ch nicht mein Vater> der mich emaniert (noo- 
) hat> befohlen (iteXewiv), ihr Licht von ihnen zu nehmen, 

Psal. 39, 1—3. 
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aber ich werde die Örter (röttoi) des Autliades und 
aller seiner Archonten (äQ%owe$) versiegeln {acpqayi^uv), die 
Dich hassen, weil Du an das Licht geglaubt (marsveiv) hast. 
Und ich werde ferner die Örter (rdftot) des Adamas und seiner 

5 Archonten (Äpxoweg) versiegeln {acpqayiQuv), damit niemand 
von ihnen imstande sei, mit Dir Krieg zu führen {itoXs(iüv\ 
bis daß ihre Zeit vollendet ist und der Zeitpunkt (zctpos) 
kommt, daß mir mein Vater befiehlt faUvuv), ihr Licht von 

ihnen zu nehmen.« 
10 CAP. 76. Darnach aber (6f) sprach ich wiederum zu ihr: 

167 iHöre, auf daß ich | mit Dir über ihre Zeit spreche, wann 
dieses geschehen wird, d. h. das, was ich Dir gesagt habe. 

1691 Es wird geschehen, wann -(die) drei Zeiten vollendet sind.« 
Es antwortete die Pistis Sophia und sprach zu mir; 

15 >0 Licht, woher soll ich erkennen, wann die drei Zeiten 
stattfinden? damit ich mich ergötze und freue, daß die Zeit 
herbeigekommen ist, daß Du mich zu meinem Orte (toteos) 
führst, und ferner werde ich mich darüber freuen, daß die 
Zeit gekommen ist, wo Du die Lichtkräfte von all denen 

20 nehmen wirst, die mich hassen, weil ich an Dein Licht ge¬ 
glaubt ('fciarivsiv) habe.« 

Ich aber (de) antwortete und sprach zu ihr: »Wenn Du 
siehst das Tor (itvlrj) des Schatzes (xhjaavQÖs) des großen 
Lichtes, das nach dem dreizehnten Aeon (aidtv) geöffnet ist, 

25 d. h. das linke, — wann jenes Tor (rtdlij) geöffnet ist, so sind 
die drei Zeiten vollendet.« 

Es antwortete wiederum die Pistis Sophia und sprach: 
>0 Licht, woher soll ich erkennen, da ieh an diesem Orte 
(zörtos) bin, daß jenes Tor [itvXnj) geöffnet ist?« 

30 Ich aber (de) antwortete und spraeh zu ihr: »Wenn jenes 
Tor (itvlrj) geöffnet ist, werden erkennen die in allen Aeonen 
(cäüves) Befindlichen infolge des großen Lichtes, das in all 
ihren Örtern (zonoi) statthaben wird. Doch (srLjV) siehe nun 
habe ich es eingerichtet, daß sie (sc. die Archonten) nichts 

35 Böses gegen Dich wagen (rolftSv) werden, bis daß die Zeiten 
vollendet sind. Du aber (de) wirst die Macht (sigovaia) haben, 

168 zu ihren zwölf Aeonen (aiwveg) hinabzugehen, [ wann es Dir 
gefällt, und ferner umzukehren und zu Deinem Orte (loftog) 
zu gehen, der unterhalb des dreizehnten Aeons (aidiy) ist, in 
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dem Du Dich jetzt befindest. J Aber (A?M) nicht wirst Du die 170 
Macht (ei-ovoia) haben, hineinzugehen in das Tor (rtvlrj) der 
Höhe, das sich im dreizehnten Aeon (altbv) befindet, damit Du 
in Deinen Ort (zöttos) hineingehst, aus dem Du lieraus- 
gekommen bist. Doch (■rclrjv) wenn nun die drei Zeiten voll- 6 
endet sind, wird Dich wiederum Anthades und all seine Ar¬ 
chonten (ßwovTeg) bedrängen, am Dein Licht von Dir zu 
nehmen, indem er Dir zürnt and denkt, daß Du seine Kraft 
im Chaos (%&os) festgehalten (yunfyeiv) hast, und indem er 
denkt, daß Du ihr (sc. der Kraft) Licht von ihr genommen io 
hast. Er wird nun über Dich erbittert sein, um Dein Licht 
von Dir zu nehmen, auf daß er es zum Chaos (xcfog) hinab¬ 
sende und es in jene seine Emanation (izQoßokij) hineingelange, 
damit sie imstande sei, aus dem Chaos (%&og) hinaufzugehen 
und zu seinem (sc. des Anthades) Orte («forog) zu kommen. 15 
Dies aber (ds) wird Adamas beginnen. Ich aber (d^) werde 
all Deine (sc. der Pistis Sophia) Kräfte von ihm nehmen und 
sie Dir geben, und ich werde kommen und sie nehmen. Jetzt 
nun, wenn sie Dich in jener Zeit bedrängen, so preise (fyt- 
veöw) das Licht, und nicht werde ich zögern, Dir zu helfen 20 
(ßovdelv). Und ich werde eilends zu Dir zn den Örtern 
(zoTtoi),' die unterhalb von Dir, kommen, und ich werde zu 
ihren Örtern (zomt) herabkommen, um ihr Licht von ihnen 
zu nehmen, und ich werde zu diesem Orte (zwrog) kommen, 
in den ich Dich versetzt habe, der unterhalb des dreizehnten 25 

I Aeons (altbv) ist, bis daß ich Dich zu Deinem Orte (zöitog) 169 
bringe, aus dem Du gekommen bist.« 

| Es geschah nun, als die Pistis Sophia mich diese Worte 171 
zu ihr sagen hörte, war sie sehr (wörtl.: in großer Freude) 
erfreut. Ich aber (<?/) versetzte sie an den Ort (zojtog), der 30 

unterhalb des dreizehnten Aeons (abhv), ging zum Lichte und 
wich von ihr.« 

CAP. 77. All diese Begebenheiten aber (de) sagte das 
erste Mysterium (pvczrjQiov) zu den Jüngern (fia-ihjzaC), daß 
sie der Pistis Sophia geschehen seien, und er saß auf dem 35 

Olberge, indem er alle diese Begebenheiten inmitten der 
Jünger (jtafhpiat) sagte. Es (sc. das erste Mysterium) fuhr 
aber (<&) wiederum fort und sprach zu ihnen: »Es geschah 
aber (di) wiederum nach all diesem, während ich mich in der 
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Mensehenwelt (-xoojiwg) befand und an dem Wege saß, d. h, 

an diesem Orte (v6nog), welches ist der Ölberg, bevor mir 
mein Gewand (evävfw) gesandt war, das ich niedergelegt hatte 
im 24 sten Mysterium (fw&rrjQiov) von innen — es ist das erste 

5 aber (de) von außen — welches ist der große Unfaßbare 
(djjnifirjjog), in dem ich aufgewallt bin (glänzte?), und bevor 

ich zu der Höhe gegangen war, um auch meine beiden Ge¬ 
wänder (IvSvftaia) zu empfangen, — während ich bei euch an 
diesem Orte, welches ist der Ölberg, saß, da war die Zeit 

10vollendet, von der ich zu der Pistis Sophia gesprochen hatte: 
>Es wird Dich Adamas und alle seine Archonten (a^yoyrEg) 

bedrängen.« 
Es geschah nun, als jene Zeit eingetreten war, — ich 

170 aber (eW) befand mich in der Mensehenwelt (-xöa/iog), j indem 

15 ich bei euch an diesem Orte (rÖTtos), d. h. auf dem Ölberge 
saß, — da blickte Adamas aus den zwölf Aeonen [aiwveg) und 

blickte auf die Örter (töjtoi) des Chaos (x«oe) herab und sah 
seine dämonische (öatitoviov) Kraft, die im Chaos (/ßog), ohne 

172 daß in ihr Überhaupt Lieht war, [ weil ich ihr Licht von ihr 
20 genommen hatte, und er sah sie, daß sie finster und nicht 

imstande war, zu seinem Orte (rottos), d. h. zu den zwölf 
Aeonen (alwve$), zn gehen. Da gedachte Adamas wiederum 
der Pistis Sophia und zürnte ihr gar sehr, indem er dachte, 
daß sie es wäre, die seine Kraft im Chaos (x<*os) festgehalten 

25 (xctTsxav) hätte, und indem er dachte, daß sie es wäre, die 
ihr Licht von ihr (sc. der Kraft des Adamas) genommen hätte. 

Und er war sehr erbittert und fügte Zorn auf Zorn und 
emanierte (7tQoßäi.).siv) aus sieh eine finstere Emanation (ytgo- 

ßoXrj) und eine andere chaotische (/dog) und böse (nwijgdg) 
30 (sc. Emanation), die gewaltig, um mit ihnen (sc. den beiden 

Emanationen) die Pistis Sophia zu beunruhigen. Und er schuf 

einen finsteren Ort (roVrog) in seinem Orte (vo?ros), um in ihm 

die Sophia zu bedrängen, und er nahm viele von seinen Ar¬ 
chonten (Äpxovr«g). Sie verfolgten die Sophia, damit sie zum 

35 finsteren Chaos (%dog), das er geschaffen, sie (sc. Pist. Soph.) 
führten und damit die beiden finsteren Emanationen {nqoßolai), 

die Adamas emaniert (itgoßäiJ.siv) hatte, an jenem Orte (löftog) 

sie bedrängten und sie beunruhigten, bis daß sie ihr ganzes 
Licht von ihr nähmen, und Adamas das Licht von der Pistis 
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Sophia nähme und es den beiden finsteren gewaltigen Ema¬ 
nationen (vtQoßoXai) gäbe, und sie es zum großen Chaos (jfdog), 
das unterhalb und finster ist, führten | und es in seine finstere 171 
Kraft, die Chaos (xtfog) ist, stießen, ob sie vielleicht im¬ 
stande wäre, zu seinem Orte {ronog) zu kommen, weil sie sehr 5 
finster geworden war, da ich ihre Lichtkraft von ihr ge¬ 
nommen hatte. 

Es geschah nun. als sie die Pistis Sophia verfolgten, 
schrie sie wiederum auf und pries {fytvevuv) das Licht, da ja 
(ittsiöri) \ ich zu ihr gesagt hatte: >Wenn Du bedrängt wirst 173 

und mich preisest (v/tveveiv)} werde ich eilends kommen und 
Dir helfen {ßo-qO£iv).< 

Es geschah nnn, als sie bedrängt wurde, — ich aber (ii) 
saß bei euch an diesem Orte (toVtos), d. h. auf dem Ölberge, — 
da pries {yfxvsveiv) sie das Licht, indem sie sprach: 15 

1. 0 Licht der Lichter, ich habe an Dich geglaubt («*- 

arevsiv). Rette mich vor all diesen Archonten (ä^ortsg), die 
mich verfolgen, und hilf (ßotj&elv) mir, 

2. Damit sie ja nicht (/.irfrtoze) wie die Kraft mit dem 

Löwengesicht mein Licht von mir nehmen. Denn Dein Licht 20 
ist nicht mit mir und Dein Lichtabfluß {-&nöfäoid), um mich 

zu retten; denn es zürnte mir Adamas, indem er zu mir sagte: 
>Du hast meine Kraft im Chaos (%dog) festgehalten (zaze%eiv),<. 

3. Jetzt nun, o Licht der Lichter, wenn ich dieses getan 
und sie festgehalten {y.ar4%uv) habe, wenn ich irgend etwas 25 
Unrechtes jener Kraft getan habe, 

4. Oder (f;) wenn ich sie bedrängt habe, wie sie mich 
bedrängt hat, so mögen all diese Archonten (tygomg), die 
mich verfolgen, mein Licht von mir nehmen, und mich leer 
lassen. 30 

5. Und der Feind Adamas möge meine Kraft verfolgen 
und sie erfassen, und er möge mein Licht von mir nehmen 
lmd es in seine finstere Kraft, die im Chaos (%äos) ist, hinein- 
stoßen und meine Kraft j im Chaos (%dog) behalten. 172 

6. Jetzt nun, o Licht, erfasse mich in Deinem Zorne und 35 
ßfhebe Deine Kraft über meine Feinde, die sich wider mich 
zuletzt erhoben. 

7. Eilends belebe mich, wie (xtm*-) Da gesagt hast: Ich 
^erde Dir helfen (ßtnftelv),* 
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174 CAP. 78. [ Es geschah nun, als das erste Mysterium 
[fj,voTi](>Lov) diese Worte den Jüngern {(.laihjtcd) zu sagen be- 
endet hatte, sprach es: >Wer diese Worte, die ich gesagt 
habe, begriffen (voeiv) hat, der möge vortreten und ihre Auf* 

ölösung verkünden.« 
Es trat Jakobns vor und sprach: »Mein Herr, was diesen 

Hymnus (vpvos) anbetrifft, in dem die Pistis Sophia gepriesen 
(vfivetjeiv) hat, so hat Deine Lichtkraft es einst durch David 
im siebenten Psalm (tpcduög) prophezeit (ftQotpr^eiv): 

io 1. 0 Herr, mein Gott, auf Dich habe ich gehofft. Befreie 
mich von meinen Verfolgern und rette mich, 

2. Damit er ja nicht (/uijsroire) wie ein Löwe meine Seele 
(ifrnffl) hinwegraube, ohne daß jemand erlöst und rettet. 

3. 0 Herr, mein Gott, wenn ich dieses getan habe, wenn 
15 Unrecht an meinen Händen ist, 

4. Wenn ich vergolten habe denen, die mir Böses ver¬ 
gelten, so möge ich leer durch meine Feinde hinfallen. 

5. Und der Feind möge meine Seele (ipvxy) verfolgen und 
sie erfassen und mein Leben zu Boden treten und meinen 

30 Ruhm in den Staub (xovg) legen. Sela (ötAipak^ia). 
6. Stehe auf, o Herr, in Deinem Zorne (dgytj), erhebe Dich 

an dem Ende meiner Feinde. 
175 7. Stehe auf nach dem Befehle, den Du befohlen hast. |< 
173 | Es geschah nun, als das erste Mysterium (pvotfaiov) 

25diese Worte den Jakohus hatte sagen hören, sprach es: »Vor¬ 
trefflich (aJye), Jakohus, Du Geliebter!« 

CAP. 79. Es fuhr aber (dr) das erste Mysterium (fiv- 

orfgiov) wiederum fort und sprach zu den Jüngern (^adijrat): 

»Es geschah nun, als die Pistis Sophia die Worte dieses 
30 Hymnus (Sfivog) zu sagen beendet hatte, wandte sie sich 

zurück, um zu sehen, oh Adamas sich zurückgewandt hätte 
und seine Archonten (Spxomg), auf daß sie zu ihrem Aeon 
(alcbv) gingen. Und sie sah sie, wie sie sie verfolgten; da 
wandte sie sich zu ihnen und sprach zu ihnen: 

35 1. Warum verfolgt ihr mich und saget: Nicht hätte ich 
Hilfe (ßotf&eia), daß es (sc. das Licht) mich vor euch rette? 

2. Jetzt nun, ein (gerechter) Richter ist das Licht und 
ein starker, aber (äUd) es ist langmütig bis zur Zeit, von 

10 ff. Psal. 7, 1—7. 
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der es mir gesagt hat: >Ich werde kommen und Dir helfen 
^or]ÖEiv)t, und nicht wird es seinen Zorn (deyij) über euch alle¬ 
zeit führen. Und dies ist die Zeit, von der es mir gesagt hat. 

3. Jetzt nun, wenn ihr euch nicht znrückwendet und auf¬ 
höret, mich zu verfolgen, so wird das Licht seine Kraft bereit 5 
machen, und es wird sich in all seinen Kräften bereit machen. 

4. Und in seiner Kraft hat es sich bereit gemacht, daß 
es eure Lichter, die in euch, nehme und ihr finster werdet, 
und seine Kräfte hat es geschaffen, daß es eure Kraft von 
euch nehme, und ihr zugrunde gehet. 10 

Als aber (de) die Pistis Sophia dieses gesagt hatte, blickte 
sie auf den Ort (rottog) des Adamas und sah den finsteren und 17h 

chaotischen (%dos) Ort (zöteog), ( den er geschaffen, und sie 174 
sah ferner die beiden finsteren sehr gewaltigen Emanationen 
(ftQoßolttt), die Adamas emaniert {jtQoßtöluv) hatte, damit sie 15 

die Pistis Sophia ergriffen und hinabstießen zum Chaos (x«fog), 
das er geschaffen, und sie an jenem Orte (roVrog) bedrängten 
und beunruhigten, bis daß sie ihr Licht von ihr nähmen. Es 
geschah nun, als die Pistis Sophia jene beiden finsteren Ema¬ 
nationen {rtqoßoXal) und den finsteren Ort (tottos), die (Plural) 20 
Adamas geschaffen, gesehen hatte, da fürchtete sie sich und 
schrie hinauf zum Lichte, indem sie sprach: 

1. 0 Licht, siehe Adamas, der Gewalttätige, ist zornig; er 
hat eine finstere Emanation {it^oßoXrß geschaffen, 

2. Und ferner hat er eine andere chaotische (zdog) (sc. 25 
Emanation) emaniert (nqoßdXXstv) und eine andere finstere 
und chaotische (gdos) (sc. Emanation) geschaffen und hat es 
bereitet. 

3. Jetzt nun, o (<5) Licht, das Chaos (%dog), das er ge¬ 
schaffen, um mich in es hineinzustoßen und meine Lichtkraft 30 
von mir zu nehmen, — nimm das seinige (sc. Licht) von ihm, 

4. Und der Gedanke, den er erdacht hat, um mein Licht 
zu nehmen, — man soll das seinige von ihm nehmen, und das 
Unrecht, das er gesagt hat, um meine Lichter von mir zu 
nehmen, — nimm all die seinigen (sc. Lichter). 36 

Dies sind die Worte, die die Pistis Sophia in ihrem 
%mnus (vfivog) gesagt hat. Jetzt nun, wer in seinem Geiste 
{^vtCfia) nüchtern (vrj<peiv) ist, der möge vortreten und die 

Schmidt; Pistis Sophia. 9 
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Auflösung der Worte, <die) die Pistis Sophia in ihrem Hymnus 
(vfj,vog) «(gesagt hat), verkünden.« 

CAP. 80. Es trat wiederum Martha vor und sprach: 
JE*Mein Herr, I ich hin nüchtern (r#e«0 | in meinem Geiste 

5 (avet/m) und hegreife {votlv) die Worte, die Du sagst Jetzt 
nun befiehl (»U») mir, ihre Auflösung offen (itaoorpia) zu 

verkünden,« . , , 
Es antwortete aber (AS) das erste Mysterium (ftvmfotoy) 

und sprach zu Martha: »Ich befehle (vteXeiav) Dir, Martha, die 
io Auflösung der Worte, die die Sophia in ihrem Hymnus (vfivos) 

gesagt hat, zu verkünden.« 
Es antwortete aher (de) Martha und sprach: »Mein Hen, 

dies sind die Worte, die Deine Lichtkraft einst durch David 
im siebenten Psalm (ipalfiog) prophezeit (rtfogiqutetr) hat: 

15 12. Gott ist ein gerechter Richter (z^rijs) nnd stark und 
langmütig, der nicht seinen Zorn (ögyij) täglich herheifühn. 

13. Wenn ihr nicht umkehrt, wird er sein Schwert schärfen; 

seinen Bogen hat er gespannt und ihn bereit gemacht, 
14. Und auf ihm hat er Todesgesehosse (-««Aj) bereit 

20gemacht; seine Pfeile hat er geschaffen für die, welche ver¬ 

brannt werden. 
15. Siehe, das Unrecht hat gekreißt, hat das Leid emp¬ 

fangen und Ungerechtigkeit ßvoßia) geboren. 
16. Es hat eine Grube gegraben und sie ausgehöhlt, es 

25 wird hineinfallen in das Loch, das es geschaffen. 
17. Sein Leid wird auf sein Haupt sich wenden, und sein 

Unrecht wird auf seinen Scheitel (wörtl.: auf die Mitte seines 

Kopfes) herabkommen.« 
Als Martha dies gesagt hatte, sprach das erste Mysterium 

wimqiov), das herausblickt, zu ihr: »Vortrefflich (riy«) schon 

(wtäs), Martha, Du Selige (jia-mota)U 

17$ CAP. 81. 1 Es geschah nun, als Jesus all die Begeben 
heiten, die der Pistis Sophia geschehen, da sie im Chaos Ot« > 
war, seinen Jüngern (/utfipaQ zu sagen beendet batte, m 

176 die Art, | wie sie das Licht gepriesen bis daß 
sie rette und aus dem Chaos (x«foe) hinauffuhre und sie in ■» 
zwölften Aeon hiueinführe, nnd die Art, wie es 

15 ff. Psal. 7, 12—17. 
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gerettet ans all ihren Bedrängnissen, mit denen die Archonten 
(a?Xo>"ceg) des Chaos (xdog) sie bedrängt hatten, weil sie zum 
Lichte zn gehen begehrte (hafaftetv), da fuhr wiederum Jesus 
in der Rede fort und sprach zn seinen Jüngern (fia&riüaty: 
»Es geschah nun nach all diesem, da nahm ich die Pistis 5 
Sophia und führte sie hinein in den dreizehnten Aeon (altbv), 
indem ich gar sehr leuchtete, ohne daß Maß war dem Lichte, 
das an mir war. Ich trat ein in den Ort (rdnog) der 24 Un¬ 
sichtbaren (ddpcmn), indem ich gar sehr leuchtete, und sie 
gerieten in große Unruhe; sie blickten nnd sahen die Sophia, 10 
die hei mir war; sie erkannten sie, mich aber (8i) erkannten 
sie nicht, wer ich wäre, sondern (&XXd) hielten mich für eine 
Art Emanation (rtgoßobj) des Lichtlandes. 

Es geschah nnn, als die Sophia ihre Genossen, die Un¬ 
sichtbaren (doparoi), sah, freute sie sich in großer Freude und 15 

jubelte sehr und wünschte ihnen zn verkündigen die Wunder, 
die ich an ihr getan unten auf der Erde der Menschheit, bis 1179 

(ewg) ich sie errettete. Sie trat in die Mitte der | Unsicht-177 
baren {&6qo.zoi) und pries ftfiveveiv) mich in ihrer Mitte, indem 
sie sprach: 20 

1. Danken will ich Dir, 0 Licht, denn Du hist ein Er¬ 
löser (ow’iq) und Du bist ein Befreier allezeit 

2. Sagen will ich diesen Hymnus (vftvog) zum Lichte, denn 
es hat mich gerettet nnd mich aus der Hand der Archonten 
(äqxovveg), meiner Feinde, gerettet. S5 

3. Und Du hast mich aus allen Örtern (rönoi) gerettet 
und hast mich gerettet ans der Höhe und der Tiefe des Chaos 
fades) und ans den Aeonen (atäirtg) der Archonten (8qxovt£g) 
der Sphaera (acpaiga). 

4. Und als ich ans der Höhe gekommen war, irrte ich 30 

umher in Örtern (zdjtoi), in denen kein Licht; nicht konnte 
ich zum dreizehnten Aeon (aitLv), meinem Wohnort, zurück¬ 
kehren. 

5. Denn nicht war Licht in mir noch (owe) Kraft. Meine 
Kraft war gänzlich verzehrt, 35 

6. Und das Licht rettete mich aus all meinen Bedräng¬ 
nissen (■9-Uiptis). Ich pries (vftveveiv) hinauf zum Lichte; es 
erhörte mich, als ich bedrängt {ßt-Ußeiv) wurde. 

9* 
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7. Es geleitete mich in der Schöpfung der Aeonen (aUöves\ 

um mich zum dreizehnten Aeon (aidtv), meinem Wohnorte, 
hinaufzuführen. 

8. Danken will ich Dir, o Licht, daß Du mich gerettet 
5 hast, und für Deine Wundertaten an dem Menschengeschlecht 

(-yövog), 

9. Als ich meiner Kraft ermangelte, hast Du mir Kraft 
gegeben, und als ich meines Lichtes ermangelte, hast Du mich 
mit gereinigtem Lichte erfüllt. 

10 10. Ich befand mich in der Finsternis und im Schatten 
KSOdes Chaos (%dog\ | gebunden mit den gewaltigen Banden des 

Chaos (xdoe), ohne daß Licht in mir war. 
11. Denn ich habe das Gebot des Lichtes erbittert und 

Übertretung begangen (ftaQußcUvsiv), und ich habe das Gebot 
15 des Lichtes erzürnt, weil ich ans meinem Orte (töttos) ge¬ 

gangen war. 
178 12. Und als ich | hinabgegangen war, ermangelte ich 

meiner Kraft und wurde lichtlos, und niemand hatte mir ge¬ 
holfen (ßOr]d-£tv). 

20 13. Und in meiner Bedrängnis (ß-Ußstv) pries (iftveveiv) 

ich hinauf zum Lichte, und es rettete mich aus all meinen 
Bedrängnissen ($Xhpei$). 

14. Und es hat ferner zerrissen alle meine Bande und 
mich heraufgeführt aus der Finsternis und der Bedrängnis 

25 des Chaos (x«og). 
15. Danken will ich Dir, o Licht, daß Du mich gerettet 

hast und daß Deine Wundertaten an dem Menschengeschlecht 
(-yevog) geschehen. 

16. Und Dn hast zerbrochen die oberen Tore (nvlai) der 
30 Finsternis und die gewaltigen Biegel (ßoylot) des Chaos (x«°e)- 

17. Und Du hast mich weichen (abwenden) lassen aus 
dem Ort (töttos), an dem ich Übertretung begangen (ttuqü- 
ßaivsiv), und es wurde ferner meine Kraft genommen, weil 
ich Übertretung begangen (ttaqaßaivuv) habe. 

35 18. Und ich ließ ab von den Mysterien (jivozrjQia) und 
ging hinab zu den Toren (ttvIui) des Chaos (jdoq). 

19. Und als ich bedrängt (Mißetv) wurde, pries (v^veveiv) 
ich hinauf zum Licht; es rettete mich aus all meinen Be¬ 
drängnissen (d-UtpSts). 
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20. Du sandtest Deinen Abfluß («ferö^ota); er gab mir 
graft nnd rettete mich aus all meinen Bedrängnissen. 

21. Danken will ich Dir, o Licht, daß Du mich gerettet 
hast, und für Deine W unter taten an dem Menschengeschlechte 
(-yerog). 5 

Dies nun ist der Hymnus (ty/rog), den die Pistis Sophia 181 
gesagt hat inmitten der 24 Unsichtbaren (äÖQaioi), indem sie 
wünschte, daß sie alle Wundertaten, die ich an ihr getan, 
wüßten, und indem sie wünschte, daß sie wüßten, daß ich 
zur Menschen weit (-y-dauog) gegangen bin und ihnen (sc.10 
Menschen) die Mysterien (fivotrßia) der Höhe gegeben habe. — 
Jetzt nun, wer erhaben in seinem Gedanken (voiyMx) ist, möge 
vortreten und die Auflösung des Hymnus (vfivog) sagen, den 
die Sophia gesagt hat.« 

CAP. 82. Es geschah nun, als Jesus | diese Worte zu 179 
sagen beendet hatte, da trat Philippus vor und sprach: »Jesus, 
mein Herr, erhaben ist mein Gedanke (vdqfta), und ich habe 
die Auflösung des Hymnus (vuvog) begriffen (vosiv)y den die 
Sophia gesagt; es hat darüber einst der Prophet (jr^otjpij'rijg) 
David prophezeit (n:QO<f)rftevstv), indem er im 106 ten Psalm 20 
(ipakfiög) sagte: 

1. Danket dem Herrn, denn er ist gütig (jceijorog), denn 
ewiglich ist seine Gnade. 

2. Dies mögen sagen die vom Herrn Erlösten, er hat sie 
erlöst aus der Hand ihrer Feinde. 25 

3. Er hat sie eingesammelt aus ihren Ländern (%&?<») 
vom Osten und vom Westen und vom Norden und vom Meere 
födlacou) her. 

4. | Sie irrten umher (ttXavüv) in der Wüste, in wasserloser 182 

Gegend; nicht fanden sie den Weg zn der Stadt (mütg) ihres30 
Wohnortes, 

5. Hungernd und dürstend, ihre Seele verschmachtete 
in ihnen. 

6. Er rettete sie aus ihren Nöten (ävdyxat), sie schrien 
hinauf zum Herrn, er erhörte sie in ihrer Bedrängnis. 35 

7. Er geleitete sie auf einen geraden Weg, damit sie zu 
dem Orte (rdnog) ihres Wohnortes hinaufgingen. 

22 ff. Pial. 106, 1—7, 
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8. Sie mögen dem Herrn für seine Gnaden erweis ungen 
danken und für seine Wundertaten an den Menschenkindern. 

9. Denn er hat eine hungernde Seele (ipvyrj) gesättigt, 
eine hungernde Seele (ifivxtf) angefüllt mit Gütern (äyad-d), 

5 10. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, die ge* 
fesselt in Elend und Eisen, 

180 11. Denn | sie hatten das Wort Gottes erbittert und den 
Beschluß des Höchsten erzürnt. 

12. Ihr Herz wurde gebeugt in ihren Leiden, sie wurden 
io schwach, und niemand half (ßorfttiv) ihnen. 

13. Sie schrien hinauf zum Herrn in ihrer Bedrängnis, 
er rettete sie aus ihren Nöten (ävüyy.at), 

14. Und er führte sie aus der Finsternis und dem Todes¬ 
schatten und zerriß ihre Bande. 

15 15. Mögen sie danken dem Herrn für seine Gnaden¬ 
erweisungen und seine Wundertaten an den Menschenkindern. 

16. Denn er hat eherne Tore (Ttvlat) zerschmettert und 
eiserne Eiegel (jioylot) zerbrochen. 

183 17. | Er hat sie zu sich genommen von dem Wege ihres 
20 Frevels (avo/.da), denn (yäg) um ihrer Freveltaten {ävo/.dm) 

willen waren sie erniedrigt. 
18. Ihr Herz verabscheute jegliche Speise, und sie waren 

nahe den Toren (rcvlm) des Todes. 
19. Sie schrien hinauf zum Herrn in ihrer Bedrängnis, 

25 und er rettete sie aus ihren Nöten (äväyxai). 

20. Er. sandte sein Wort und heilte sie und befreite sie 
von ihren Leiden. 

21. Mögen sie danken dem Herrn für seine Gnaden¬ 
erweisungen und seine Wundertaten an den Menschenkindern. 

30 Dies nun ist, mein Herr, die Auflösung des Hymnus 
(vjxvog), den die Sophia gesagt hat. Höre nun (oiv), mein 
Herr, damit ich sie deutlich (<pavsQS>s) sage. Das Wort 
nämlich das David gesagt hat: >Danket dem Herrn, 
denn er ist gütig denn ewiglich ist seine Gnade«, 

35es ist das Wort, das die Sophia gesagt hat: >Danken will 
ich Dir, o Licht, denn Du bist ein Erlöser (uwr?^) und Du 
bist ein Befreier allezeit«. Und das Wort, das David gesagt 

181 hat: | >Dies mögen sagen die vom Herrn Erlösten, er hat sie 
lff. Psai. 106. 8-21. — 33 Psal. 106, 1. — 38 Paal, 106. 2, 
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erlöst aus der Hand ihrer Feinde«, es ist das Wort, das die 
Sophia gesagt hat: »Sagen will ich diesen Hymnus (vfivog) 
zum Lichte, denn es hat mich gerettet und mich aus der Hand 
der Archonten meiner Feinde, gerettet«. — Und der 
übrige Psalm (*palp6$). 5 

Dies nun (oh) ist, mein Herr, die Auflösung des Hymnus 
(Sfivos), den die Sophia inmitten der 24 Unsichtbaren (äoparoi) 

gesagt hat, indem sie wünschte, daß sie wüßten | alle Wunder- 1S4 

taten, die Du an ihr getan, und indem sie wünschte, daß sie 
wüßten, daß Du Deine Mysterien (fivorrfQta) dem Menschen-10 
geschlechte (-yivog) gegeben hast.« 

Es geschah nun, als Jesus den Philippus diese Worte 
hatte sagen hören, da sprach er: »Vortrefflich (svye), Du 
seliger (jiaxd^tog) Philippus! Dies ist die Auflösung des 
Hymnus (vfivog), den die Sophia gesagt hat.« 15 

CAP. 83. Es geschah nun wiederum nach all diesem, da 
trat Maria vor, betete an die Füße Jesu und sprach: »Mein 
Herr, zürne mir nicht, indem ich Dich frage, weil wir nach 
allem bestimmt und zuverlässig (aotpctXsia) fragen. Denn 
(ydp) Du hast zu nns einst gesagt: »Suchet, damit ihr findet,20 
und klopfet an, damit euch aufgetau werde! Denn (yap) ein 
jeder, der sucht, wird finden, und einem jeden, der anklopft, 
wird anfgetan werden«. Jetzt nun, mein Herr, wer ist, den 
ich finden werde, oder (fj) wer ist, bei dem wir anklopfen 
werden, oder (tj) wer vielmehr ist imstande, uns die Antwort 25 
(ättotpaaig) auf die Worte zu sagen, nach denen wir Dich 
fragen werden, oder (i;) | wer vielmehr kennt die Kraft der 182 

- Worte, nach denen wir fragen werden? Weil Du im Ver¬ 
stände (vovg) uns Verstand (vovg) des Lichtes gegeben und 
ans Wahrnehmung (a’io&rjotg) und einen sehr erhabenen Ge-30 
danken gegeben hast, deswegen nun (oh) existiert niemand 
in der Menschenwelt (-xöofiog) noch (ovöi) in der Höhe der 
Aeonen (cdaveg), der imstande ist, nns die Antwort (&jt6q>aate) 
auf die Worte zu sagen, nach denen wir | fragen, wenn nicht iss 

fiht) Du allein, der das AU kennt und im AU vollendet36 
lst> weil wir nicht fragen in der Art, wie die Menschen der 
Welt (xöuiwg) fragen, sondern (dllo) weil wir in der Erkenntnis 

I der Höhe fragen, die Du uns gegeben hast, und wir ferner 
20 Matth. 7, 7. 8. Lak. 11, 9. 10. 
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in dem Typus (rvTtog) der vorzüglichen Befragung fragen, die 
Du uns gelehrt hast, damit wir in ihr tragen. — Jetzt nunr 
mein Herr, zürne mir nicht, sondern (ati.a) offenbare mir die 
Sache, nach der ich Dich fragen werde.« 

5 Es geschah, als Jesus diese Worte die Maria Magdalena 
hatte sagen hören, da antwortete aber {di) Jesus und sprach 
zu ihr: »Frage, wonach Du zu fragen wünschest, so will ich 
es Dir bestimmt und zuverlässig (focpälua) offenbaren. 
Wahrlich, wahrlich (df©, ich sage euch: Freuet euch 

10in großer Freude und jubelt gar sehr; wenn ihr nach allem ; 
bestimmt fragt, werde ich gar sehr jubeln, weil ihr nach 
allem bestimmt fragt und in der Art fragt, wie es sich zu 
fragen geziemt. Jetzt nun, frage nach dem, wonach Du 

183 fragst, 1 und ich werde es Dir mit Freuden offenbaren.« 
15 Es geschah nun, als Maria diese Worte den Erlösen : 

(awnfe) hatte sagen hören, freute sie sich in großer Freude 
und jubelte gar sehr und sprach zu Jesus: »Mein Herr und 
mein Erlöser (owvijp), von welcher Art sind denn die 24 Un- j 
sichtbaren (äö^atot) und von welchem Typus (rvnog), oder © j 

20 vielmehr von welcher Beschaffenheit sind sie, oder © von 
welcher Beschaffenheit ist denn ihr Licht?« 

jse CAP. 84. ] Es antwortete aber (de) Jesus und sprach zu 
Maria: »Was ist in dieser Welt (wo/wg), das ihnen gleicht. ; 
oder © vielmehr welcher Ort (vonog) ist in dieser Welt 

25(zdffjuog), der ihnen vergleichbar ist? Jetzt nun, womit soll j 
ich sie vergleichen, oder © vielmehr was soll ich in betreff 
ihrer sagen? Denn (y«p) nichts existiert in dieser Welt 
(Wojuos), mit dem ich sie werde vergleichen können, und keine I 
.Art («Mos) existiert in ihr, die ihnen wird gleichen (opoidteiv) 

30 können. Jetzt nun, nichts existiert in dieser Welt (xdoyms), 
das von der Beschaffenheit des Himmels ist. Wahrlich (d;«jD j 
ich sage euch: Ein jeder der Unsichtbaren (ddpavot) ist 
neunmal größer als der Himmel und die darüber liegende 
Sphaera (oyaiga) und die zwölf Aeonen {aiwvsg) insgesamt. 

35 wie (xaTa-) ich es euch bereits ein ander Mal gesagt habe- 
Und kein Licht existiert in dieser Welt (xoa^og), das vor- , 
züglicher ist als das Licht der Sonne, ahrlich, wahib- 
(djuijr, &wv) ich sage euch: Die 24 Unsichtbaren 
leuchten zehntausendmal mehr als das Licht der Sonne, i 
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ja dieser Welt (xdo/zog), wie {*azd-) ich es euch bereits | ein 184 
ander Mal gesagt habe. Denn das Licht der Sonne in seiner 
wahren (dÄijteta) Gestalt faoQtprj) befindet sich nicht an 
diesem Orte denn (yd#) ihr Licht geht durch viele 
Vorhänge (xaTarctidauccza) und Örter (zötzoi) hindurch, sondern 5 
(&XXd) das Licht der Sonne in seiner wahren (&h]itua) Ge¬ 
stalt (jaojpij), das sich am Orte (zonog) der Lichtjungfrau 
(.jtaqS-bog) befindet, leuchtet zehntausendmal mehr als die 

Unsichtbaren (ädqazoi) und der große unsichtbare (äöquvog) 
Urvater (nqondztoq) und auch der große dreimalgewaltige io 
(tQMvafug) Gott, wie (wnd-) ich es | euch bereits ein ander 187 

Mal gesagt habe. Jetzt nun, Maria, es gibt keine Art (ddog) 
in dieser Welt (xoauog), noch (oväe) Lieht, noch (of-JJ) Gestalt 
psf^yjJ), die vergleichbar den 24 Unsichtbaren {aöqazoi), da¬ 
mit ich sie mit ihnen vergleiche, aber (äXXd) noch (ezi) eine lä 
kleine Weile, so werde ich Dich und Deine Brüder und 
Jüngergenossen (ßaS-rjzat-) zu allen Örtern (zözzoi) der Höhe 
führen und werde euch führen zu den drei Bäumen tj.wqi]- 
uttzct) des ersten Mysteriums (pimfaiov), mit Ausnahme nur 
der Örter (zotzoi) des Baumes (x&QYjua) des Unaussprechlichen, 20 
und ihr werdet alle ihre Gestalten (jioqqmi) in Wahrheit 
(ah'ftua) ohne Gleichnis sehen. Und wenn ich euch zu der 
Höhe führe und ihr den Glanz derer von der Höhe sehen 
werdet, so werdet ihr in sehr großer Verwunderung sein. 
Und wenn ich euch zum Orte (zd/cog) der Archonten (äq%ovzeg) 25 
der Heimarmene (elfiaqizävrj) führe, so werdet ihr den Glanz, 
in dem sie sich befinden, sehen, und infolge ihres überragend 
großen Glanzes werdet ihr diese Welt (xoauog) vor euch wie 
(*s) Finsternis der Finsternisse achten, und | ihr werdet anfl85 
die ganze Welt {xoapiog) der Menschheit blicken, wie sie die 30 
Beschaffenheit eines Staubkornes vor euch haben wird infolge 
der großen Entfernung, die er bedeutend von ihr entfernt 
ist, und infolge der großen Beschaffenheit, die er bedeutend 
größer ist als sie. Und wenn ich euch zu den zwölf Aeonen 
{alföveg) führe, so werdet ihr den Glanz, in dem sie sich be-35 
finden, sehen, und infolge des großen Glanzes wird der Ort 
0<wrog) der Archonten (tiqyomg) der Heimarmene 
Vor euch wie die Finsternis der Finsternisse gelten und wird 
die Beschaffenheit eines Staubkornes vor | euch haben infolge 188 
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der großen Entfernung, die er bedeutend von ihm entfernt 
ist, und infolge der großen Beschaffenheit, die er bedeutend 
größer ist als jener, wie (xatd-) ich es euch ein ander Mal 
bereits gesagt habe. Und wenn ich euch ferner zum drei- 

5 zehnten Aeon (aid>v) führe, so werdet ihr den Glanz, in dem 
sie sich befinden, sehen; die zwölf Aeonen (alßiveg) werden 
vor eueh wie die Finsternis der Finsternisse gelten, und ihr 
werdet auf die zwölf Aeonen (uiw reg) blicken, wie er (sc. der 
Ort der zwölf Aeonen) vor euch die Ähnlichkeit eines Staub- 

lOkornes haben wird infolge der großen Entfernung, die er be¬ 
deutend von ihm entfernt ist, und infolge der großen Be¬ 
schaffenheit, die er bedeutend größer als jener ist. Und 
wenn iek euch znm Orte derer von der Mitte (j«&rog) führe, 
so werdet ihr den Glanz sehen, in dem sie sich befinden; die 

15 dreizehn {? der dreizehnte) Aeonen (ai&veg) werden vor euch 
wie die Finsternis der Finsternisse gelten. Und ferner 

186 werdet ihr auf die zwölf Aeonen (aißiveg) blicken [ und auf 
die ganze Heimarmene (cfjua^jutfnj) und die ganze Ordnung 
(xöofirjois) und alle Sphaeren {mpalqca) und all ihre Ordnungen 

20(%d'£,ug), in welchen sie sich sich befinden; sie werden die Be¬ 
schaffenheit eines Staubkornes vor euch haben infolge der 
großen Entfernung, die er von ihm entfernt ist, und infolge 
der großen Beschaffenheit, die er bedeutend größer als jener 
ist. Und wenn ich euch zum Orte (tönog) derer von der 

25 Rechten führe, so werdet ihr den Glanz sehen, in dem sie 
sich befinden; der Ort (ronog) derer von der Mitte (pdaog) 

wird vor euch wie die in der Menschen weit (-xöa/.iog) vor¬ 
handene Nacht gelten. Und wenn ihr auf die Mitte (ueaog) 

blickt, wird er (sc. der Ort der Mitte) die Beschaffenheit eines 
1891 Staubkornes vor euch haben infolge der großen Entfernung 

die der Ort (törtog) derer von der Rechten bedeutend von 
ihm entfernt ist. Und wenn ich euch zu dem Lichtlande, 
d. h. zum Lichtschatz (-ihjoavQdg) führe und ihr den Glanz, 
in dem sie sich befinden, sehet, so wird der Ort (vauog) derer 

35 von der Rechten vor euch gelten wie das Licht am Mittag 
in der Menschenwelt (-xfopog), wann die Sonne nicht draußen 
ist (d. i. wann sie scheint), und wenn ihr auf den Ort (tonos) 
derer von der Rechten blickt, wird er die Beschaffenheit eines 
Staubkornes vor euch haben infolge der großen Entfernung, 
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die der Lichtschatz (-drjoavQos) bedeutend von ihm entfernt 
ist. Und wenn ich euch zum Orte (törtog) derer führe, die 
die Erbteile i/lrjQovo(,dai) empfangen und die Mysterien 
(^vaTi}Qta) des Lichtes empfangen haben, und ihr den Glanz 
des Lichtes sehet, in dem sie sich befinden, so wird das 5 
Lichtland vor euch gelten wie das Licht der Sonne, das in 
der Menschenwelt (xdo/tog), und | wenn ihr anf das Licht-187 
land blickt, so wird es vor euch wie ein Staubkorn gelten 
infolge der großen Entfernung, die das Lichtland von ihm 
entfernt ist, und infolge der Größe, die er bedeutend größer io 
als jenes ist«. 

CAP. 85. Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (pa&iftat) zu sagen beendet hatte, da stürzte sich 
Maria Magdalena vor und sprach: »Mein Herr, zürne mir 
nicht, wenn ich Dich frage, weil wir Dich nach allem be-15 
stimmt fragen.« 

Es antwortete aber (6s) Jesus und sprach zu Maria: 
»Frage, [ wonach Du za fragen wünschest, so will ich es Dir 190 
offen {Ttaoqrjola) ohne Gleichnis (nagaßolrj) offenbaren, und 
alles, wonach Du fragst, will ich Dir bestimmt und zuver-20 
lässig (äo<pdfoia) sagen. Und ich will euch in allen Kräften 
und aller Fülle (ttlr^dtnaza) vollenden, vom Innern der Inneren 
bis (f.ros) zum Äußern der Äußeren, vom Unaussprechlichen 
bis (ewg) zur Finsternis der Finsternisse, damit ihr die >Füllen 
MijQibfiata), vollendet in allen Erkenntnissen«, genannt werdet.25 
Jetzt nun, Maria, frage, wonach du fragst, so will ich es Dir 
ttiit großer Freude und großem Jubel offenbaren.« 

Es geschah nun, als Maria den Erlöser (owrife) diese 
Worte hatte sagen hören, freute sie sich in sehr großer 
Freude und jubelte nnd sprach: »Mein Herr, werden denn30 
die Menschen der Welt (xöofiog), die die Mysterien (ftvatr^ia) 

des Lichtes empfangen haben, | vorzüglicher als die Emana-188 
Honen (izQoftolai) des Schatzes (&rjaav^6g) in Deinem Reiche 
seiu? Denn ich habe Dich sagen hören: Wenn ich ench 
Zlun Orte (rönog) derer führe, die die Mysterien (pvmfjQut) 35 
des Lichtes empfangen, so wird der Ort (löitog) «(der Emana¬ 
tionen {iiQofiolaif), das Liehtland, vor euch wie ein Staubkorn 
Selten infolge der großen Entfernung, in der er von ihm 
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entfernt ist, und des großen Lichtes (?Glanzes), in dem er 
sich befindet — d. i. das Lichtland ist der Schatz (d7jaav^6g\ 
der Ort (zoTtog) der Emanationen (ngoßolcti) — werden denn 

191 also (ofeotfv), mein j Herr, die Menschen, die die Mysterien 
5 (fivazijQia) empfangen, vorzüglicher sein als das Lichtland und 

vorzüglicher als sie (sc. die Emanationen des Schatzes) in 
dem Lichtreiche sein?« 

CAP. 86. Es antwortete aber (de) Jesus und sprach zu 
Maria: »Schön (wxXetg) fürwahr (yUvzot ye) fragst Du nach 

10 allem bestimmt und zuverlässig (iaq>dXsia), aber (illa) höre, 
Maria, auf daß ich mit Dir über das Ende (avvrsleia) des 
Aeons {aldiv) und den Aufstieg des Alls spreche. Nicht 
wird es so statthaben, sondern (äXXd) ich habe euch 
gesagt: >Wenn ich euch zu dem Orte (zonog) der Erbteile 

15 (xXrjfjovofiiai) derer führe, die das Mysterium (fivar^ißv) des 
189 Lichtes empfangen werden, I so wird der Lichtschatz (-&r>oav- 

QÖg), der Ort (loifog) der Emanationen (rcgoßolcd), vor ench 
gelten wie ein Staubkorn und nur wie das Licht der Sonne 
am Tage. Ich habe nun (ofr) gesagt: »Dieses wird statthaben 

äoin der Zeit des Endes (avvzeXeia) (und) des Aufstiegs des 
Alls.< Die zwölf Erlöser (<rwzfjQsg) des Schatzes (-d^aavgog) 

und die zwölf Ordnungen (zä^eig) eines jeden von ihnen, 
welches sind die Emanationen (rt^oßoXai) der sieben Stimmen 
(tpwvcU) und der fünf Bäume, sie werden mit mir am Orte 

25 (ro'jtog) der Erbteile ^.XrjQOvofziai) des Lichtes sein, indem sie 
Könige sind mit mir in meinem Reiche, und ein jeder von 
ihnen ist König über seine Emanationen (ngoßoXai), und ferner 
ein jeder von ihnen ist König gemäß (xazä) seinem Glanze, 
der Große gemäß (xaia) seiner Größe, der Kleine gemäß (x<mz) 

30 seiner Kleinheit. Und der Erlöser (<wnfe) der Emanationen 
{itQoßoXal) der ersten Stimme (<jpatYr}) wird an dem Orte (zÖ7iog) 

1921 der Seelen (i}>vyai) derer sein, die das erste Mysterium {ftvmrjQiov) 
des ersten Mysteriums (/.tverrjQtov) in meinem Reiche empfangen 
haben, und der Erlöser (wij^) der Emanationen (nQoßoXat) 

35 der zweiten Stimme (<pwvij) wird an dem Orte {zönog) der 
Seelen {ßivyai) derer sein, die das zweite Mysterium (jivorrfgtov) 
des ersten Mysteriums (/nvotrfqtov) empfangen haben. Ebenso 
(ofto/wg) auch wird der Erlöser der Emanationen 

11 Vgl. Matth. 13, 39. 
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(ttqoßoXat) der dritten Stimme (ijpwvjj) an dem Orte (rÖTtog) der 
Seelen (xftvxal) derer sein, die das dritte Mysterium {(xvm^qtov) 

des ersten Mysteriums Gutm^qtov) inj dem Erbteil (xhiqovofila) 19® 
des Lichtes empfangen haben. Und der Erlöser («Hanfe) der 
Emanationen (rcqoßoXai) der vierten Stimme (yxovtf) des Licht- 5 

schatsses (-frqaavqög) wird an dem Orte (tonos) der Seelen 
(\pv%cd) derer sein, die das vierte Mysterium (fivtnrfqtov) des 
ersten Mysteriums (tivoTtfqiov) in den Erbteilen (xhjqovouiai) 

des Lichtes empfangen haben. Und der fünfte Erlöser (ownfe) 
der fünften Stimme (tpoivrj) des Lichtschatzes (-Jhjoavqög) wird 10 
an dem Orte (totios) der Seelen (tpvxai) derer sein, die das 

fünfte Mysterium (fivar^qiov) des ersten Mysteriums (/ivaztfqiov) 

in den Erbteilen (ylyqovofiicu) des Lichtes empfangen haben. 
Und der sechste Erlöser (utorfe) der Emanationen {jtqoßoXai) 

der sechsten Stimme («prowj) des Lichtschatzes (-^aavqog) wird 15 

an dem Orte [ronog) der Seelen (ipvxai) derer sein, die das 

sechste Mysterium (mxmfeiov) des ersten Mysteriums (fivav^qtov) 

empfangen haben. Und der siebente Erlöser (cwnfe) der 
Emanationen (nqoßolal) der siebenten Stimme (tpmvij) des 

Lichtschatzes (-xhjoavqös) wird an dem Orte (mnrog) der Seelen 20 
{fpvyai) derer sein, die das siebente Mysterium {fivmfjqiov) des 

ersten Mysteriums (fivor^qiov) im Lichtschatze (-S-rjoavqog) 

empfangen haben. Und der j achte Erlöser («Hanfe), d. h. der 193 

Erlöser (otüTrfe) der Emanationen (TtqoßoXal) des ersten Baumes 

des Lichtschatzes (-drjoavqög) wird an dem Orte (zortog) der 25 

Seelen (fettes) derer sein, die das | achte Mysterium (fM/«mfetoj')191 
des ersten Mysteriums (fivmrjqiov) in den Erbteilen (xXrjqovoftiai) 

des Lichtes empfangen haben. Und der neunte Erlöser («Hanfe), 

d. h. der Erlöser (uw-nfe) der Emanationen (irqoßoXai) des 

zweiten Baumes des Liehtschatzes (-xhjoavqög), ■wird an dem 30 
Orte (wnog) der Seelen (ipv/,ai) derer sein, die das neunte 

Mysterium (ftiamfew) des ersten Mysteriums (juutmfeiov) in 
den Erbteilen (v.Xr^ovo^Lai) des Lichtes empfangen haben. 
Und der zehnte Erlöser (otanfe), d. h. der Erlöser («Hanfe) der 
Emanationen {nqoßoXai) des dritten Baumes des Lichtschatzes 35 
{■■tyoavqög), wird an dem Orte {%6nog) der Seelen (itpvxai) 

derer sein, die das zehnte Mysterium (ftvartfqtov) des ersten 
Mysteriums (fivaTijqiov) in den Erbteilen (y.Xrlqovoj.dai) des 

Lichtes empfangen haben. Ebenso {o^ioUog) auch der elfte 
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Erlöser d. h. der Erlöser (ffwzijg) des vierten Baumes 
des Liehtschatzes (-drjoavgog), wird an dem Orte (tönog) der 
Seelen (\pv%ai) derer sein, die das elfte Mysterium ßvaz^giov) 

des ersten Mysteriums ßvarrjgiov) in den Erbteilen (xhrjgovo[j.iai) 

ö des Lichtes empfangen haben. Und der zwölfte Erlöser 
(aißzrjQ), d. h. der Erlöser (acarr^) der Emanationen (jtgoßolcU) 

des fünften Baumes des Lichtschatzes (-&rjoecvgög), wird an 
dem Orte (zörtog) der Seelen (ipvycd) derer sein, die das zwölfte 
Mysterium (jzvaz^gtav) des ersten Mysteriums ßvanjgtov) in 

10 den Erbteilen (xfoigovouicu) des Lichtes empfangen haben. 
192 Und die sieben j Amen (df.fgv) und die fünf Bäume | und die 
194 drei Amen (ßurjv) werden zu meiner Rechten sein, indem sie 

Könige in den Erbteilen (xX^govofiUa) des Lichtes sind, und 
der Zwillingserlöser jjp), d. h. das Kind des Kindes, und 

16 die neun Wächter ((pvlasteg), sie selbst werden zu meiner Linken 
bleiben, indem sie Könige in den Erbteilen (xXrjgovofiiai) des 
Lichtes sind, und ein jeder der Erlöser {aan^geg) wird über 
die Ordnungen (zdlgetg) seiner Emanationen ßgoßolai) in den 
Erbteilen (■xkijgovo^iai) des Lichtes herrschen, wie sie es auch 

30 im Lichtschatze (-d-rjOavgdg) taten. Und die neun Wächter 
(qriXcmes) des Liehtschatzes (-ihjaavQÖg) werden vorzüglicher 
sein als die Erlöser (ann^geg) in den Erbteilen (itXrjgovoftim) 
des Lichtes, und die Erlöserzwillinge (uwTfjQeg-) werden vor¬ 
züglicher sein als die neun Wächter (<pvlcmeg) in dem Reiche. 

25 Und die drei Amen (d/m}»») werden vorzüglicher sein als die 
Erlöserzwillinge (amijgeg-) in dem Reiche, und die fünf Bäume 
werden vorzüglicher sein als die drei Amen (äfiijr) in den 
Erbteilen (xlr,govofilai) des Liehtes. Und Jeu und der Wächter 
(_<pvla%) des Vorhanges (xOTonreVco^a) des großen Lichtes und 

30 die Paralemptores {nagal^tmogeg) des Lichtes und die beiden 
großen Anführer {ngorjyovfiEvot) und der große Sabaoth, der 
Gute (äya&ög), werden Könige sein im ersten Erlöser (otanqg) 
der ersten Stimme (gpwi'iy) des Liehtschatzes (-driouvgög), welcher 

193 (sc. erste Erlöser) an | dem Orte (zozcog) derer sein wird, die 
35 das erste Mysterium (jivozrjgiov) des ersten Mysteriums (fivorrjgiof) 

empfangen haben, weil nämlich (ydg) Jeu und der Wächter 
(yölaä-) des Ortes (wforog) derer von der Rechten und Melchi' 

195 sedek, der große Paralemptor (TtagaXgfiTtzwg) des [ Lichtes, und 

die beiden großen Anführer (ztgo^yovftsvot) hervorgegangen 
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^7tQo£Q%£ü\hxi) sind ans dem gereinigten und ganz reinen 
(ültxQivrfi) Lichte des ersten Baumes bis (ewg) zum fünften 
(sc. Baum), Jeu nämlich faiv), er ist der Aufseher (izämoztog) 

des Lichtes, der zuerst aus dem reinen (etkixqivtfg) Lichte des 
ersten Baumes hervorgegangen (itQoeQxeaScu) ist; der Wächter 5 
{(pvla%) dagegen des Vorhanges (y.cnarchaapia) derer von der 
Rechten ist aus dem zweiten Baume hervorgegangen 
(itQOEQZEa&cu), und die beiden Anführer (zrqorp/ov^oi) dagegen 
sind aus dem reinen (dXtxpivzjg) und ganz gereinigten Lichte 
des dritten und vierten Baumes des Lichtschatzes (-^trae?0's) 10 
hervorgegangen (ttgo^Qxsa&ai); Melchisedek dagegen ist aus 
dem fünften Baume hervorgegangen (zt^o4gxeo»ai); Sabaoth 
dagegen, der Große und Gute (äya&6s), den ich meinen Vater 
genannt habe, ist aus Jeü, dem Aufseher (iTcioxonog) des 
Lichtes, hervorgegangen (rtQoeQxeo&m), Diese sechs nun hat 15 
der letzte Helfer (ztaqaoxtkris) auf Befehl (xüsvcig) des ersten 
Mysteriums (/.ivottjqiov') an dem Orte (zornig) derer von der 
Rechten sich befinden lassen behufs Verwaltung (zzqos obtovo/iiav) 
der Einsammlung des oberen Lichtes aus den Aeonen (alßtveg) 

der Archonten (ä^ovt£s) und aus den Welten (xöofioi) und20 
allen in ihnen befindlichen Gattungen von denen ich 
das Geschäft eines jeden, worüber er gesetzt ist, bei der Dar¬ 
legung^ des Alls euch sagen werde. Wegen der Bedeutung 
nun (ovv) des Geschäftes, worüber sie gesetzt sind, | werden 194 
sie Mitkönige in dem ersten Mysterium (fivazij^iov) der ersten 25 
Stimme (rpiovrj) des Lichtschatzes (S-tjaavQos) sein, welcher | an_we 
dem Orte (zÖTzog) der Seelen (ifjv%al) derer sein wird, die das 
erste Mysterium (pvozr^tov) des ersten Mysteriums (pvozr^iov) 

empfangen haben. Und die Lichtjnngfran (-naq-3-ivog) und der 
große Anführer (fyovpzvos) der Mitte Woog), den die Archonten 30 
Wxovzeg) der Aeonen (aiwvsg) den großen Jaö zu nennen 
Pflegen gemäß (xcntf) dem Namen eines großen Archonten 

der in ihrem Orte (zÖTtog) sich befindet, — er und 
die Lichtjungfran (-7taq»ivos) und seine zwölf Diener (äidxovoi), 

von denen ihr Gestalt (fmggnj) empfangen und von denen ihr 35 
die Kraft empfangen habt, sie alle werden Könige sein mit 
dem ersten Erlöser (otoztjp) der ersten Stimme (<pW) an dem 

25 Im Ms. „im ersten Mysterium der ersten Stimme“, besser „in dem 
Ersten Erlöser («wder ersten Stimme“, ygl* h, Z. 37* 
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Orte (toitog) der Seelen {ipvyaf) derer, die das erste Mysterium 
(jnxmjptov) des ersten Mysteriums (^vat^tov) in den Erbteilen 
(xlriQovoidat) des Lichtes empfangen werden. Und die fünf¬ 
zehn Helfer{na^aoxdzai) der sieben Lichtjungfrauen (-nagD-ivoi), 

5 die sich in der Mitte (ßdaog) befinden, sie werden sich an den 
Örtern (tottoi) der zwölf Erlöser (acoTv^g) ausbreiten, und die 
übrigen Engel (ßyyeloi) der Mitte (j.ieaog), ein jedei wird ge 
maß (xara) seinem Glanze mit mir in den Erbteilen (xL/goyopat) 
des Lichtes herrschen, und ich werde über sie alle in den 

10 Erbteilen (xLiQovoplm) des Lichtes herrschen. 
Dies alles nun, was ich euch gesagt habe, wird nicht in 

dieser Zeit geschehen, sondern {&IM) es wird geschehen bei 
dem Ende (ovneleid) des Aeons {alwv), d. h. bei der Auf¬ 
lösung des Alls und bei dem gesamten Aufstieg der Zahl 

195 (agtihtrjoig) der vollkommnen (tüsioi) Seelen (ipv%ai) der | Erb¬ 
teile '(yl^ovofxiai) des Lichtes. Vor dem Ende {avvziUm) nun 
(oiy) wird dieses, was ich euch gesagt habe, nicht geschehen, 

197 sondern (äUd) ein jeder wird an | seinem Orte {röftog) sein, 
in den er von Anfang an gesetzt ist, bis die Zahl (dgtöfnjfftg) 

SO der Einsammlung der vollkommnen (rfleioi) Seelen 
vollendet ist. Die sieben Stimmen (<pwvai) und die fünf Bäume 
und die drei Amen {iuijv) und der Zwillingserlöser 
und die nenn Wächter ((pvlaxeg) und die zwölf Erlöser (uonfjges) 
und die vom Orte (totvos) der Rechten und die vom Orte 

25 (roTtog) der Mitte (paog), ein jeder wird an dem Orte {tottog) 

bleiben, in den sie gesetzt sind, bis daß insgesamt hinauf- 
steigt die Zahl (dg^wijfftg) der vollkommenen (TÄstot) Seelen 
(iiwxaL) der Erbteile (xLjgovop'ßi) des Lichtes. Und auch 
alle Archonten (%oms), die Reue empfunden faewvoslv) 

30haben, auch sie werden an dem Orte (vorcog) bleiben, in den 
sie gesetzt sind, bis daß insgesamt hinaufsteigt die Zahl 
(d^#urj<ne) der Seelen {ipv%al) der Erbteile (jdijgovoft/at) des 
Lichtes. Sie (sc. Seelen) werden alle kommen, eine jede zu 
der Zeit, wo sie Mysterien (^tamfeidj) empfangen wird, un 

35 werden alle Archonten (ägjfowes), die Reue empfunden (fieiavostv 
haben, durchschreiten und zum Orte (tönog) derer von det 
Mitte (pteaog) kommen. Und die von der Mitte i}iiaog) werden 
sie taufen (ßa^stv) und ihnen die geistige (itvevt*<mxoS) 

Salbe geben und sie mit den Siegeln (a^aylösg) ihrer Mysterien 
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besiegeln (mpoayituv). Und sie werden die von 
allen Ortern (wfmw) der Mitte {pmog) durchschreiten und sie 
werden den Ort {rdttog) der Rechten durchschreiten ’ und das 
Innere des Ortes (wrrog) der nenn Wächter {<piXmes\ und 
Innere des Ortes (mbrog) des Zwillingserlösers (-omfa) und d‘s . 
Innere des Ortes (rfaog) der drei | Amen (fytfv) und der zwölf 196 
Erlöser (oufftag) und das Innere der fünf Bäume und* der 
sieben Stimmen (tpwvai)- ein jeder gibt ihnen seine Siegel 
(atpQayiöeg) von seinen Mysterien (fiv&rijQia), und sie | schreiten im 

in das Innere von ihnen allen und gehen zum Orte (vöitog) 10 

der Erbteile (jätjoovoptat,) des Lichtes, und ein jeder bleibt 
an dem Orte (TÖitog), bis zn dem er in den Erbteilen (xX^ovofilat) 

des Lichtes Mysterien (uvorfaia) empfangen hat, mit einem 
Worte (aTvaßauXwg), alle Seelen (tpvyai) der Menschheit, die 
die Mysterien (fivazijgta) des Lichtes empfangen werden 15 

weiden vorangehen allen Archonten (S^xovteg), die Reue 
^empfunden (fieiavoeiv) haben, und sie werden vorangehen allen 

denen vom Orte (r6ms) der Mitte {(i£aog) und denen vom 
»ganzen Orte (torcog) der Rechten, nnd sie werden vorangehen 

denen vom ganzen Orte {%6nog) des Lichtschatzes (-drjoueqds), 20 

mit einem Worte (aftaJgcmiüg), sie werden vorangehen allen' 
denen vom Orte (mmg) (des Schatzes), und sie werden voran¬ 
gehen allen denen vom Orte {%6izog) des ersten Gebotes und 
m das Innere von ihnen allen schreiten und zu dem Erbe 
WtfojQovofilce) des Lichtes bis zum Orte (rtittog) ihres Mysteriums 20 

gehen, und ein jeder bleibt an dem Orte (loWog), 
bis zu dem er Mysterien (/.worfgia) empfangen hat, und die 
vom Orte (vÖ7vog) der Mitte (««rag) und von der Rechten und 
die von dem ganzen Orte (t&tog) des Schatzes (^aav^g), ein 
Jeder bleibt an dem ganzen Orte (rönog) der Ordnung (Ta£tS),w 

[n de11 er von Anfang an gesetzt ist, bis daß (swg) das All 
buiaufsteigt; und ein jeder von ihnen vollendet seine Ver¬ 
waltung (oixovo/dal in die er gesetzt ist, behufs der Ein¬ 

hüllung der Seelen {ipvyat), die Mysterien (jivot^qux) 

öpfangen haben, in betreff dieser Verwaltung (oixomuia), da-35 

» sie besiegeln (orpQcfi^etv) | alle Seelen (ipvyai), die Mysterien 197 
empfangen und die ihr Inneres durchwandern 

Srden zu dein Erbe (xlrjoovopia) des Lichtes* 
| Jetzt nun, Maria, dieses ist das Wort, nach dem Du mich 

r. S eh ml dt; Fistia Sophia. 10 
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bestimmt und zuverlässig (&a<paleia) fragst* Übrigens \ 

nun jetzt, >wer Ohren hat zu hören7 der höre.«« 

±99 CAP. 87. | Es gescliali mm, als Jesus diese Worte zu 
sagen beendet hatte, da stürzte sich Maria Magdalena vor 

»und sprach: »Mein Herr, mein Lichtbewohner hat Ohren, und 
ich verstehe (jtaqalaußdverv) jedes Wort, das Du sagst. Jetzt 
nun, mein Herr, wegen des Wortes, das Du gesagt hast: j 
jAlle Seelen (tf/vxcd) des Menschengeschlechtes (-j^ros), die 
die Mysterien (pvorrjoia) des Lichtes empfangen werden, ! 

io werden in das Erbe (xhjQovofiüx) des Lichtes vorangehen vor 
allen Archonten {a$%ov«S)> die Reue empfinden fjiSTavoety 
werden, nnd vor denen vom ganzen Orte (voitos) der Rechten 
und vor dem ganzen Orte (id/tog) des Lichtschatzes (-&roauQÜsy j 
— wegen dieses Wrortes nun (oi-v), mein Herr, hast Du einst 

15zu uns gesagt: 5Die Ersten werden Letzte und die Letzten J 
werden Erste sehn, d. h. die Letzten sind das ganze Menschen- J 
gesehlecht {-y&og}, das eher in das Lichtreich eingehen wird 
als alle die vom Orte (töftog) der Höhe, welches die Ersten sind. 
Deswegen nun (oöv), mein Herr, hast Du zu uns gesagt: AVer 

20 Ohren hat zu hören, der höre;, d. h. Du wünschtest zu wissen, 
198 ob wir | alle Worte, die Du sagst, erfassen (v.aTaXa,ußdvuv). 

Dies nun (o$v) ist das Wort, mein Herr.* 
Es geschah nun, als sie diese Worte zu sagen beendet 

200 hatte, | da wunderte sich der Erlöser (awnfe) sehr über die 
25 Antworten (ättotpädeig) der Worte, die sie sagte, weil sie ganz j 

reiner (eßUxpmfc) Geist (ttvevfia) geworden war. Es ant¬ 
wortete wiederum Jesus und sprach zu ihr: »Vortrefilich j 
(eöye), Du pneumatische (nnv/«mmf) und reine (eüixQivrjs) I 
Maria! Dies ist die Auflösung des Wortes«. 

30 CAP. 88. Es geschah nun wiederum nach all diesen 
Worten, da fuhr Jesus in der Rede fort und sprach zn seine# 
Jüngern (fia-9-rjtaC}: »Höret, damit ich mit euch rede wege# 
des Glanzes derer von der Höhe, wie sie sind, gemäß (x«*a) 1 
der Art, wie ich mit euch bis heute redete. Jetzt nun (ovvi 1 

35 wenn ich euch zum Orte (vöftos) des letzten Helfers 
orßzijs) führe, der den Lichtschatz {-D-^aavqdg) umgibt, ## 

2 Vgl. Mark. 4, 9 u. Parall. — 15 Matth. 20, 16; 19, 30. Mark- ^ 
31, Lok. 13, 30. Vgl. 0. S. 72 Z. 13f. — 19 Vgl. Mark. 4, 9 n. P*1 I 

J 
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wenn ich euch zu dem Orte fa&tzog) jenes letzten Helfers 
{mQuma%r$) führe und ihr den Glanz seht, in dem er sich 
befindet, so wird der Ort (sAng) des Erbes (^ovofiia) des 
Lichtes vor euch nar in der Größe einer Stadt (aöhg) der 
Welt ixocfios) gelten infolge der Größe, in der sich der letzte 5 

Helfer (itagcmdrijs) befindet, und des großen Lichtes, in dem 
er sich befindet. Und darnach werde ich mit euch auch über 
den Glanz des Helfers (itaQaardt^g), der oberhalb des kleinen 
Helfers (wß^crorcfr^g), reden, aber nicht (ai$i) werde ich mit 
euch über die Örter (%6noi) derer reden können, die oberhalb io 
aller Helfer (fcagaaia-cai) sind; j denn (yäq) es existiert kein 199 
fypus (TVTtog) in dieser Welt (xömog), sie zu beschreiben, 
denn (y&Q) es existiert in dieser Welt (jtdwuog) keine Ähn¬ 
lichkeit. die ihnen ähnlich, damit ich sie damit vergleiche, 
noch (üfü'ö Größe (Beschaifenheit), noch (oiös) Licht, | dasgoi 
ihnen ähnlich ist, damit ich sie beschreibe, nicht nur (ov 

fi6vov) in dieser Welt (xöofiog), sondern (äXhi) sie haben auch 
keine Ähnlichkeit mit denen von der Höhe der Gerechtigkeit 
(Mcuomvrß von ihrem Orte (tömsj abwärts. Deswegen nun 
in der lat existiert keine Art, sie zu beschreiben in dieser 20 

Welt (y.oo/iog) infolge des großen Glanzes derer von der Höhe 
und der großen, unermeßlichen Größe; deswegen nun (otv) 

. existiert keine Art, ihn (sc. den Glanz) zu beschreiben in 
dieser Welt (xoV^og).« 

Ks geschah nun, als Jesus diese Worte seinen Jüngern 25 
(f*t$yra£) zu sagen beendet hatte, da trat Maria Magdalena 
vor und sprach zu Jesus: »Mein Herr, zürne mir nicht, wenn 
ich Dich frage, daß ich Dich oftmals belästigt (evoxhlv) habe. 
Jetzt nun, mein Herr, zürne mir nicht, wenn ich nach allem 
bestimmt und zuverlässig (äoipdlsia) frage, denn meine Brüder 30 

predigen (xr^aaetv) es unter dem Menschengeschlecht (-yhog), 
und sie (sc. die Menschen) hören und empfinden Rene (ptxa- 

VOelv) und werden vor den gewaltigen Gerichten (xq tätig) der 
bösen (fcovwoi) Archonten (<%ovr£S) gerettet und gehen zur 
Höhe und ererben (xXrjQovopeiv) das Lichtreich, denn wir sind, 35 

mein Herr, nicht nur (ov fwvov) mitleidig gegen uns selbst, 
sondern (&lld) mitleidig gegen das ganze Menschengeschlecht 
( yej'og) damit sie (sc. die Menschen) vor allen gewaltigen 
Gerichten (xqioeig) gerettet werden. Jetzt nun (ow), mein 

10* 
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Herr, deswegen fragen wir nach allem bestimmt, daß meine 
Brüder es predigen (xrjovaasiv) dem ganzen Menschengeschlecht 

200 (-yevog) [ , auf daß sie den gewaltigen Archonten {aQ%ov%e$) 

der Finsternis entgehen und aus den Händen der gewaltigen 
5 Paralemptai {nagalgumai) der äußersten Finsternis gerettet 

werden.« 
202 | Es geschah, als Jesus diese Worte die Maria hatte sagen 

hören, antwortete der Erlöser indem er in großem 
Erbarmen gegen sie war, und sprach zu ihr: »Frage, wo- 

10 nach Du zu fragen wünschest, so will ich es Dir bestimmt 
und zuverlässig (docpdketa) ohne Gleichnis (?Tagaßohj) offen¬ 
baren.« 

CAP, 89. Es geschah nun, als Maria diese Worte den 
Erlöset' (owrijjj) hatte sagen hören, freute sie sieh in großer 

15Freude und jubelte sehr und spraeh zu Jesus: »Mein Herr, 
um wie viel Größe ist denn der zweite Helfer (rcagaoichvs) 

größer als der erste Helfer (nra^acmnijs), und um wie viel 
Entfernung ist er von ihm entfernt, oder (if) vielmehr wie 
vielmal mehr leuchtet er als jener?« 

20 Es antwortete Jesus und sprach zu Maria inmitten der 
Jünger (fia-dytai): »Wahrlich, wahrlich äur;h), ich sage 
euch: Der zweite Helfer {jta^aotdvqg) ist vom ersten Helfer 
(rröpaurdrqs) in großer, unermeßlicher Entfernung in bezug 
auf die Höhe nach oben und die Tiefe (ßd&og) nach unten 

25 und die Länge und die Breite entfernt. Denn (ydg) er ist 
von ihm sehr entfernt in großer, unermeßlicher Entfernung 
durch die Engel (äyyeloi) und Erzengel (äQ%dyysXot) und durch 
die Götter und alle Unsichtbaren (augaroi), und er ist sehr 
bedeutend größer als jener in einem unberechenbaren Maße 

201| durch die Engel (äyysXoi) und Erzengel (äQydyysloi) nnd 
durch die Götter und alle Unsichtbaren (dögcaot), und er 
leuchtet mehr als jener in einem ganz unermeßlichen Maße, 
ohne daß Maß ist dem Lichte, in dem er sich befindet, und 

203 ohne daß | Maß ihm ist durch die Engel (äyyeXoi) und Erz- 
35 engel {dgydyyeXot) und durch die Götter und alle Unsichtbaren 

(uoQcnoi), wie (jiard-) ich es euch bereits ein ander Mal ge* 
sagt habe. Ebenso (öftoltog) auch der dritte und vierte und 

fünfte Helfer (Ttagctotdzrjg), indem einer größer ist als de1 
andere unendlich viele Male, nnd er leuchtet mehr als jener 
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und ist von ihm entfernt in einer großen, unermeßlichen Ent¬ 
fernung durch die Engel (ayyiloi) und Erzengel (&Qyayynloi) 

und die Götter und alle Unsichtbaren (äo^a-rnt), wie (xaid-) 
ich es euch ein ander Mal bereits gesagt habe. Und ich 
werde euch auch den Typus (ribrog) eines jeden bei ihrer 5 
Darstellung sagen.« 

CAP. 90. Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern {ua&rpai) zu sagen beendet hatte, da trat wiederum 
Maria Magdalena yor, fuhr fort und sprach zu Jesus: »Mein 
Herr, in welchem Typus (vvitog) werden denn die, welche io 
das Mysterium {jivmriQiov) des Liehtes empfangen haben, in¬ 
mitten des letzten Helfers (rtaQaoidrrjs) sein ?« 

Es antwortete aber (de) Jesus und sprach zu Maria in¬ 
mitten der Jünger (tua-9^rai): »Die, welche die Mysterien 
(uvozrßia) des Lichtes empfangen haben, wenn sie kommen 15 
aus j dem Körper (nw/ta) der Materie (vir]) der Archonten 202 
(fyxovves), so wird ein jeder gemäß (xcmf) dem Mysterium 
(uvarrjgiov), das er empfangen hat, in seiner Ordnung (wi-tg) 
sein: die, welche die höheren Mysterien (ßvarriioia) empfangen 
haben, werden in der höheren Ordnung (id^tg) bleiben; die20 
dagegen, welche die niederen Mysterien ((ivGTVQia) empfangen 
haben, werden in den niederen Ordnungen (t«§«s) sein, mit 
einem Worte (arta^ajcl&g), | bis zu welchem Orte (rd^rog) ein 204, 
jeder Mysterien ; (yivoxr^ia) empfangen hat, (dort) wird er in 
seiner Ordnung (v&fys) in dem Erbe (yJ.r^ovoiäa) des Lichtes 25 
bleiben. Deswegen nun habe ich zu euch einst gesagt: >Wo 
euer Herz ist, dort wird euer Schatz sein<, d. h. bis zu 
welchem Orte ein jeder Mysterien (uimrßia) empfangen hat, 
dort wird er sein.« 

Es geschah, als Jesus diese Worte seinen Jüngern30 
(pa&rp,aC) zu sagen beendet hatte, da trat Johannes yor nnd 
sprach zu Jesus: »Mein Herr und mein Erlöser (gioz^q), be¬ 
fiehl (xe/.svetv) auch mir, daß ich vor Dir rede, und zürne mir 
dicht, wenn ich nach allem bestimmt nnd zuverlässig (&o<pd- 

faiu) frage; denn Du, mein Herr, hast mir in einem Ver-35 

sprechen versprochen, uns alles, wonach ich Dich fragen 
^erde, zu offenbaren. Jetzt nun, mein Herr, verbirg uns 

2ß Matth. 6, 21. Luk. 12, 34. 
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überhaupt nichts in der Sache, nach der wir Dich fragen 
werden.« 

Es antwortete aber (de) Jesus in großem Erbarmen und 
sprach zu Johannes: »Auch Dir, Du seliger (fiawxQtog) 

8 Johannes und Du Geliebter, befehle (xe).sveiv) ich, das Wort 
zu sagen, das Dir gefällt, und ich werde es Dir von An¬ 
gesicht zu Angesicht ohne Gleichnis (rtctQußoXif) offenbaren 

203 und Dir ] alles sagen, wonach Du bestimmt und zuverlässig 
(&ü(pa.Xua) fragen wirst.« 

io Es antwortete Johannes and sprach zu Jesus: »Mein 
Herr, wird denn ein jeder an dem Orte (yoitog) bleiben, bis 
zu dem er Mysterien (fiv<m/}Qia) empfangen hat, und hat er 

205 keine Macht (egovcia), in | andere Ordnungen (zctj-sis), die ober¬ 
halb von ihm, zu gehen, noch (ovöi) hat er Macht (Igovata), 

15zu den Ordnungen (fdg«s), diennterhalb von ihm, zu gehen?« 
CAP. 91. Es antwortete Jesus und sprach zu Johannes: 

»Schön fürwahr (xoAfflg (tirtovye) fragt ihr nach allem be¬ 
stimmt und zuverlässig (äag>d),eta), aber (dUa) jetzt nun, 
Johannes, höre, damit ich mit Dir rede. Ein jeder, der 

20 Mysterien (/zvmjgia) des Lichtes empfangen hat, wird an dem 
Orte (rortog) bleiben, bis zu dem ein jeder Mysterien (uvatr^ua) 

empfangen hat, und nicht hat er die Macht (ktgovoia), in die 
Höhe zu gehen zu den Ordnungen die oberhalb von 
ihm, so daß (&are) der, welcher Mysterien ((ivavrjQia) im ersten 

2dGebote empfangen hat, die Macht (eßovatd) hat, zu den 
Ordnungen (rdgttg), die unterhalb von ihm, zu gehen, d. i. zu 
allen Ordnungen (rdgetg) des dritten Baumes aber 
(ccü.a) nicht hat er die Macht (e^ovaia), in die Höhe zu den 
Ordnungen (-regetg), die oberhalb von ihm. zu gehen. Und 

30 wer die Mysterien {uvairiQia) des ersten Mysteriums (jtvatrt- 

qiov) empfangen wird, welches ist das 24ste Mysterium 
(/.ivazvQLov) von außen und das Haupt (v.ccpahf) des ersten 
Baumes (/w^ua), der außerhalb, der hat die Macht (eigovola), 

zu allen Ordnungen (rd^eig), die außerhalb von ilim, zu geben, 
35 aber (d/id) nicht hat er die Macht (kgovaia), zu den Örtern 

(zditoi), die oberhalb von ihm, zu gehen oder (?j) sie zu durch¬ 
wandern. Und von denen, welche Mysterien ((.wowfeia) 

den Ordnungen (zd^etg) der 24 Mysterien (jAvmr^ia) empfangen 
204 haben, | wird ein jeder zu dem Orte (wtog) gehen, in welchem 
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er Mysterien (ßvazrjQta) empfangen hat? und er wird die 
Macht (ejjoväta) haben, alle Ordnungen (za^stg) und die Räume 
m»QfaecTa), die außerhalb von ihm, zu durchwandern, aber 
(äV-d) nicht hat er die Macht (egovoia), zu den Ordnungen 
(zd§eig), die oberhalb von ihm, zu gehen, oder (fj) sie zu 5 
durchwandern, f Und wer Mysterien (jivazr^ia) in deu Ord- 206 

nungen (td§eis) des ersten Mysteriums (ßvar^iov), das im 
dritten Raume rjfia), empfangen hat, der hat die Macht 
(s^ovaLa), zu allen Ordnungen (zd&ig), die unterhalb von ihm, 
zu gehen und sie alle zn durchwandern, aber (alla) nicht 10 
dagegen hat er die Macht (e^ovata), zu den Örtern (rdjrot), 
die oberhalb von ihm, zu gehen oder (i/) sie zu durchwandern. 
Und wer Mysterien (ßvazr^ia) in dem ersten zomvsbßazog 

empfangen, der über die 24 Mysterien (ßvazr’Qia) insgesamt 
herrscht (&exetv), diese, die über den Raum desis 
ersten Mysteriums (ßvtnrfgiov) herrschen (<%««'), deren Ort 
(wnog) ich euch bei der Darlegung des Alls sagen werde, — 
wer nun (oSv) das Mysterium (fivozfytov) jenes TQmvBvßmog 

empfangen wird, der hat die Macht (tigovaia), zu allen Ord¬ 
nungen (id^eie), die unterhalb von ihm, hinabzugehen, aber 20 
(äUä) nicht hat er die Macht (ilovala), in die Höhe zu den 
Ordnungen (zdl-sig), die oberhalb von ihm, zu gehen, d. h. zu 
allen Ordnungen (xrfgwg) des Raumes (xd)Qrjßa) des Unaus¬ 
sprechlichen. Und wer das Mysterium (ßvaz^iov) des zweiten 
TQtnvevtuctT0g empfangen hat, der hat die Macht (ej-ovoia), zu 25 
allen Ordnungen (rd£«g) des ersten ifßitvedßazog zu gehen | und 205 
sie alle zu durchwandern und alle ihre Ordnungen (xdgetg), 
die in ihnen, aber (<DAtf) nicht hat er die Macht (h&vata), zu 
den höheren Ordnungen (vd£stg) des dritten zgiTtvevitazog zu 
gehen. Und wer das Mysterium (ßvmrfqiov) des j dritten zqi- 207 
nvevtiaTog empfangen hat, der über die drei zQircveißazoi und 
die drei Räume (xu>^ßaza) des ersten Mysteriums (ßvazr^tov) 

insgesamt herrscht (%c®«')> <der hat die Macht, zu allen 
Ordnungen (Vdgeig), die unterhalb von ihm, zu gehen), aber 
(ßXlu) nicht hat er die Macht (ilovala), in die Höhe zu den 35 
Ordnungen (zdl-etg), die oberhalb von ihm, zu gehen, d. h. zu 
den Ordnungen (zd^sig) des Raumes (xüqv^w) des Unaus¬ 
sprechlichen. Und wer das absolute (ai&dvzrjg) Mysterium 
(ßvovyjoiov) des ersten Mysteriums (jivoz^qiov) des Unaussprech- 
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liehen empfangen hat, d. h. die zwölf Mysterien {tivmrjQia) 
insgesamt des ersten Mysteriums (fivarr^iov), die über alle 
Räume (xwgrffiaTa) des ersten Mysteriums (pvöTr^tov) herrschen 
(äQx^tv), — wer nun (oiv) jenes Mysterium (ftvertfQiov) emp- 

5 fangen wird, der hat die Macht (egowta), alle Ordnungen 

(zdgetg) der Räume (xwewaTtt) der drei TQucvev^uxioi und die 
drei Räume (gwpjfjuara) des ersten Mysteriums (ßvarr^iov) und 
alle ihre Ordnungen (vdgug) zu durclrwandern, und er hat die 
Macht (egovoia), alle Ordnungen (rd£ug) der Erbteile 

10 vopiai) des Lichtes zu durchwandern, sie zu durchwandern 

von außen nach innen und von innen nach außen und von 
206 oben nach unten und von unten j nach oben und von der 

Höhe nach der Tiefe (ßd&og) und von der Tiefe (ßd&os) nach 
der Höhe und von der Länge nach der Breite und von der 

lö Breite nach der Länge, mit einem Worte («Wa£a?rlög), er hat 
20H die Macht (efovaia\ alle Örter [tonoi) der | Erbteile {xlr^o- 

vofilai) des Lichtes zu durchwandern, nnd er hat die Macht 
(s§ovola)t an dem Orte (lojtog) zu bleiben, wo es ihm in dem 

Erbe (■/.XrlQovoitta) des Lichtreiches gefällt. Und wahrlich 

20{dfiiJj') ich sage euch: Jener Mensch wird bei der Auflösung 
der Welt Mofiog) König über alle Ordnungen (*«£«s) des 

Erbes (idijQovofua) sein. Und wer das Mysterium ((.ivatrjQtov) 

des Unaussprechlichen empfangen wrird, jenes, welches ich 
bin, — jenes Mysterium ([ivorrfgiov) weiß, warum die Finsternis 

25 entstanden und warum das Licht entstanden ist. Und jenes 
Mysterium (/.ivörijQiov) weiß, warum die Finsternis der Finster- 

nisse entstanden und warum das Licht der Lichter entstanden 
ist. Und jenes Mysterium (/nvotifetov) weiß, warum das Chaos 

(xdog) entstanden und warum der Lichtschatz (-xhjaavQos) ent- 
SO standen ist. Und jenes Mysterium (jtvavrjQiov) weiß, warum 

die Gerichte (xqiaetg) entstanden und warum das Lichtland 

und der Ort (zonog) der Erbteile (xhjQovoulai) des Lichtes 
entstanden ist. Und jenes Mysterium (fivatr.Qiov) weiß, warum 
die Züchtigungen (xoldeeig) der Sünder entstanden und warum 

35 die Ruhe (dcväTtavatg) des Lichtreiehes entstanden ist. Und 
207jenes Mysterium (/xvmgQtov) weiß, | warum die Sünder ent¬ 

standen und warum die Erbteile (xXtjgovofiiai) des Lichtes 
entstanden sind. Und jenes Mysterium (fivatr^wv) weiß; 
warum die Gottlosen (äasßüg) entstanden und warum die 
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^üten (aya&oi) entstanden sind. | Und jenes Mysterium (ptv- 209 

ftfiQiov) weiß, warum die Züchtigungs-Gerichte (*Qioetg, xo- 
tfoeig) entstanden und warum alle Emanationen (Wgoßolai) 

des Lichtes entstanden sind. Und jenes Mysterium ßvmrßtav) 

weiß, warum die Sünde entstanden und warum die Taufen 5 
(fiaittia,utna) und die Mysterien () des Lichtes ent¬ 
standen sind. Und jenes Mysterium (pvonßiov) weiß, warum 

das Feuer der Züchtigung (x6Xaot$) entstanden nnd warum 

die Siegel {orpqayideg) des Lichtes entstanden sind, damit das 
Feuer ihnen nicht schade {ßimneiv). Cnd jenes Mysterium 10 
(uvffTTjQiov) weiß, warum der Zorn entstanden und warum der 

Friede (etpjvij) entstanden ist. Und jenes Mysterium ßv~ 
ovrjQiov) weiß, warum die Verleumdung entstanden und warum 

die Hymnen ßpvoi) des Lichtes entstanden sind. Und jenes 
Mysterium ipvorißwv) weiß, warum die Gebete (^QosevXat)ib 

des Lichtes entstanden sind. Und jenes Mysterium (fivorfytov) 
weiß, warum der Fluch entstanden und warum der Segen 
entstanden ist. Und jenes Mysterium (uvmißtov) weiß, warum 

die Schlechtigkeit1 (-jtovrßög) entstanden und warum die 

Schmeichelei (? Liebkosung ?) entstanden ist. Und jenes My- 20 

sterium (ßvaTißtov) j weiß, warum der Totschlag entstanden 208 

und warum die Lebendigmaehnng der Seelen {ipv%cd) entstanden 
ist. Und jenes Mysterium Q&aa$giov) weiß, warum der Ehe¬ 

bruch und die Hurerei (itogveta) entstanden und | warum die 210 
Reinheit entstanden ist. Und jenes Mysterium ßvoTi^Qiov) 25 
weiß, warum der Geschlechtsverkehr (ofovovoUt) entstanden 
und warum die Enthaltsamkeit (lyxQäiua) entstanden ist. Und 
jenes Mysterium {(ivm^qiov) weiß, warum der Hochmut und die 

Prahlerei entstanden und warum die Demut und die Sanftmut 
entstanden ist. Und jenes Mysterium ßv(ftrjqiov) weiß, warum 30 

Weinen entstanden und warum das Lachen entstanden ist. 
11 Qd Jenes Mysterium ßwifatov) weiß, warum die Verleumdung 
ÄöAofAid) entstanden und warum die gute Nachrede ent¬ 

ständen ist. Und jenes Mysterium (fivovrfQiov) weiß, warum 

*jer Gehorsam entstanden und warum die Geringschätzung 35 
e® Menschen entstanden ist. Und jenes Mysterium (pvarr^iov) 

^eiß, warum das Murren entstanden nnd warum die Unschuld 

^ öle Demut entstanden ist. Und jenes Mysterium (jxv- 

XrlQt.ov) weiß, warum die Sünde entstanden und warum die 
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Reinheit entstanden ist. Und jenes Mysterium (ßvm^ior) 

weiß, warum die Stärke entstanden und warum die Schwach- 
209 heit entstanden ist. Und jenes Mysterium weiß, warum | die 

Bewegung (ximjotg) des Körpers (a&fia) entstanden und warum 

5 ihr (plur.) Gutbefinden entstanden ist. Und jenes Mysterium 

([ivOTvtQiov) weiß, warum die Armut entstanden und warum 
der Reichtum entstanden ist. Und jenes Mysterium (f^<rafetov) 

21t weiß, warum | die Freiheit der Welt (ww^os) entstanden und 
warum die Knechtschaft entstanden ist. Und jenes Mysterium 

iu (jj.vtnri(>iov) weiß, warum der Tod entstanden und warum das 

Leben entstanden ist.« 
CAP. 92. Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 

Jüngern {ua-thjial) zu sagen beendet hatte, da freuten sie sieh 

in großer Freude und jubelten, als sie Jesus diese Worte 

15 sagen hörten. 
Es fuhr Jesus wiederum in der Rede fort und sprach zu 

ihnen: Noch (In) weiter höret jetzt, meine Jünger (ua&rpai), 

daß ich mit euch wegen der gesamten Erkenntnis des My¬ 
steriums (fivoi/joiov) des Unaussprechlichen rede: Jenes My- 

20 sterium {ftotrnjptor) des Unaussprechlichen weiß, warum die 
Unbarmherzigkeit entstanden und warum die Barmherzigkeit 

entstanden ist. Und jenes Mysterium (pwmfetovj weiß, warum 
das Verderben entstanden und warum das ad bis ewig (ewige 

Sein) entstanden ist. Und jenes Mysterium (pwmfetov) weiß, 

25 warum die Reptilien entstanden sind und warum sie werden 
vernichtet werden. Und jenes Mysterium (ßvmfaiov) weiß, 

warum die wilden Tiere (*^a) entstehen werden (? entstanden 

210 sind) | und warum sie werden vernichtet werden. Und jenes 
Mysterium (fivovrjQiov) weiß, warum das 4rieh entstanden und 

30 warum die Vögel entstanden sind. Und jenes Mysterium 
(uvaTijoiov) weiß, warum die Berge entstanden und warum 

212 die in ihnen befindlichen Edelsteine entstanden sind. Und 
jenes Mysterium (jjtxjvtyjiov) weiß, warum die Materie (iU,) 
des Goldes entstanden und warum die Materie (iftij) des Silbers 

35 entstanden ist. Und jenes Mysterium {tivoz+ßtov) weiß, warum 
die Materie (IV/j) des Kupfers entstanden und warum die 

Materie ($Uj) des Eisens und des Stahles entstanden ist. 111 
jenes Mysterium (j.ivairiQtov) weiß, warum die Materie (t-’M) 
Bleies entstanden ist. Und jenes Mysterium (uv^qlov) wem- 
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warum die Materie (Urt) des Glases entstanden und warum 
die Materie (Ätoj) des Wachses (mjgivov) entstanden ist. Und 
jenes Mysterium (pvatfaiov) weiß, warum die Pflanzen (ßovdvcu), 
d. i. die Kräuter, entstanden und warum alle Materien (Hat) 
entstanden sind. Und jenes Mysterium (/.ivar^iov) weiß. 5 

warum die Gewässer der Erde und alle in ihnen befindlichen 
Dinge entstanden und warum auch die Erde entstanden ist. 
Und jenes Mysterium (ftvowjQtov) weiß, warum die Meere 

(Sdlawat) | und die Gewässer entstanden und warum die 211 

Tiere (dijQia) in den Meeren (ödlctaacu) entstanden sind. Und 10 

jenes Mysterium (uvot.i]qiov) weiß, warum die Materie (vbj) 

der Welt (xöa/ioe) entstanden und warum sie (sc. die Welt) 
gänzlich vernichtet werden wird.« 

CAP. t)3. Es fuhr Jesus wiederum fort und sprach zu 
seinen Jüngern (fiadipal): »Koch (m) weiter, meine Jünger 15 

(fict-thjzal) und Genossen und | Brüder, möge ein jeder im Geiste 213 
(TtveCfia), der in ihm, nüchtern (vr^pm) sein, und möget ihr 

vernehmen und erfassen (zazaXa/xßdmv) alle Worte, die ich 

euch sagen werde, denn von jetzt ab werde ich beginnen, mit 

euch in betreff aller Erkenntnisse des Unaussprechlichen zu 20 

reden: Jenes Mysterium (fivarrffuov) weiß, warum der Westen 

entstanden und wrnrum der Osten entstanden ist. Und jenes 
Mysterium (pv<nrßtov) weiß, warum der Süden entstanden und 
warum der Korden entstanden ist. 

Noch (&r) weiter, meine Jünger (uadyzai), höret und 35 

fahret fort nüchtern (vrjqieLv) zu sein und höret die gesamte 

Erkenntnis des Mysteriums (fivonjgtov) des Unaussprechlichen: 
Jenes Mysterium (pvavrfQiov) weiß, warum die Dämonen (dai- 

t*6na) entstanden sind und warum die Menschheit entstanden 

ist. Und jenes Mysterium "(ßvomfctöv) weiß, warum die Hitze 30 
(xavpa) entstanden und warum die angenehme Luft (&}<>) ent¬ 

standen ist. Und jenes Mysterium (ßvorfßiov) weiß, warum 
die Sterne entstanden und warum die Wolken entstanden 

sind. | Und jenes Mysterium (ßvorfainv) weiß, warum die Erde 212 
tief wurde (sich senkte) und warum das Wasser darüber kam. 35 

Und jenes Mysterium (jivarfqtov) weiß, warum die Erde 
trocken wurde und das Regenwasser darüber kam. Und jenes 
Mysterium (fivaTrßiov) weiß, warum die Hungersnot entstanden 
und. warum der Überfluß entstanden ist. Und jenes Mysterium 
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; 214 (tivtnvQiov) weiß, warum | der Reif entstanden und warum der 
heilsame Tau entstanden ist. Und jenes Mysterium (fiiopqtov) 

weiß, warum der Staub entstanden und warum xe su e b- 
kühlung entstanden ist. Und jenes Mysterium (fioorr^ioy) 

5 weiß, ivarum der Hagel (x«lata) entstanden un warum er 
angenehme Selinee (ztwr) entstanden ist. Und jenes y s eiium 

weiß, warum der Westwind entstanden und waium ei s - j 
wind entstanden ist. Und jenes Mysterium ((ivozfawv) weiß, 

warum das Feuer der Höhe entstanden und warum auch dre 

10 Gewässer (Regen) entstanden sind. Und j«j* Mystenum 
(uvozmtov) weiß, warum der Ostwmd entstanden ist. nd 
jenes Mysterium (fivav/jqtov) weiß, warum der Sudwin ent¬ 
standen und warum der Nordwind entstanden ist. Und jenes 

Mysterium (fivaz^Qiov) weiß, warum die Sterne des Himmels 

213 und die | Scheiben [Storni) der Gestirne {cpwmf^Eg) entstanden 
sind und warum das Firmament (o^mtu) mit all seinen 
Vorhängen (xazamtda/iaza) entstanden ist. Und jenes My¬ 

sterium ißvozrßtov) weiß, warum die Archonten (««« deij 
Sphaeren (ocpäiQat) entstanden und warum die Sphaera (ffljwäj«) 

20 mit all ihren Örtern (*<W) entstanden ist. Und jenes My¬ 
sterium (ßvariwtov) weiß, warum die Archonten {bQ%ovm) der 

Aeonen Qu&ms) entstanden und warum die Aeonen {«*"«£) 
mit ihren Vorhängen (xataitEzdopaza) entstanden sind, un 
jenes Mysterium (uvmrßtov) weiß, | warum die tyrannischen 

miz^avvot) Archonten (Sporns) der Aeonen («&MS) eßtetan*® 
und warum die Archonten (%oH, die Reue empfunden 
(uwavoslv) haben, entstanden sind. Und jenes Mysteiiu 
(uvazrmov) weiß, warum die Liturgen (Utzovqyoi) entstanden 

und warum die Dekane (dexavol) entstanden sind Und je ^ 

30 Mysterium (ßvazrjqiüv) weiß, warum die Enge (ayyuoi) _ , 

standen und warum die Erzengel entstanden » 
Und jenes Mysterium (ßvai^Qiov) weiß, warum die Hei 

entstanden und warum die Götter entstanden sind. Und J 

Mysterium (jw<nr$iov) weiß, warum die Eifei suc ^ -b . 
35 der Höhe entstanden und warum die Eintracht selbst . 

standen ist. Und jenes Mysterium (ßvazwov) weiß, ^ 
der Haß entstanden und warum die Liebe entstände 
Und jenes Mysterium (fivozfciov) weiß, warum die Uneinig* 
entstanden und warum die Eintracht entstanden ist. 
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jenes Mysterium {pwm^tov) weiß, warum die Habsucht | ent- 214 
standen und warum die Entsagung (äizorayif) von allein ent¬ 
standen und warum die Geldgier entstanden ist. 
Und jenes Mysterium (ftvarv^wv) weiß, warum die Eigenliebe 

(wortl.: die Liebe des Bauches) entstanden und warum die 5 

Sattheit entstanden ist Und jenes Mysterium (fivoT^qiov) weiß, 
warum die Gepaarten (ovfyyot) entstanden und warum die Unge- 

paarten (x^igav^vyot) entstanden sind. Und jenes Mysterium 
MjfL>öTY!(}tQv) j weiß, warum die Gottlosigkeit entstanden und&if> 

warum die Gottesfurcht entstanden ist Und jenes Mysterium io 
favarrjQiov) weiß, warum die Gestirne (gxoaTfjqeg) entstanden 

und warum die Funken (omvS'rjqsg) entstanden sind. Und 
jenes Mysterium (tivörrjqiov) weiß, warum die Dreimalgewaltigen 
{vqtfivvauEig) entstanden und warum die Unsichtbaren (ädqmoi) 

entstanden sind. Und jenes Mysterium (fivorrfqiov) weiß, warum lä 
die Urväter (rtqorttkoQeg) entstauden und warum die Keinen 
(ßlhxqtvEig) entstanden sind. Und jenes Mysterium (uvorfqiov) 

weiß, warum der große Authades entstanden und warum seine 
Getreuen (rttovol) entstanden sind. Und jenes Mysterium 

mvGvrjoiov) weiß, warum der große Dreimal gewaltige (TotSv- 20 

va^ug) entstanden und warum der große unsichtbare (&6octTog) 
Urvater (/rqoTtduüq) entstanden ist. Und jenes Mysterium 
(pvGvriqtov) weiß, warum der dreizehnte Aeon (ahov) entstanden 

nnd warum der Ort (zonog) \ derer von der Mitte (fniaog) ent-215 
standen ist. Und jenes Mysterium (/mm^qwv) weiß, warum 25 

die Paralemptai (^taqaXfjßftTai) der Mitte (jui&og) entstanden 
und warum die Lichtjungfrauen {^aqd-ivoi) entstanden sind. 
^Jid jenes Mysterium (uvaTtjqiov) weiß, warum die Diener 
(ßtdzovoi) der Mitte Cumog) entstanden und warum die Engel 
(ccyysXöt) der Mitte (ftmog) entstanden sind. Und jenes My- so 

Zerium (pwmjqtov) weiß, j warum das Lichtland entstandene 
Und warum der große Paralemptes (Traqahjfmr^g) des Lichtes 

Entstanden ist. Und jenes Mysterium (itvoTtjotov) weiß, warum 

^ achter ((pvXaxsg) des Ortes (tottoq) von der Rechten 
standen und warum die Anführer (Tcqorjyovfisvot) von diesen35 

Entstanden sind. Und jenes Mysterium (ßvmr;owv) weiß, 
^äruni das Tor (ftvkrj) des Lebens entstanden und warum 
^faoth, der Gute (dyccdog), entstanden ist. Und jenes My- 

EriTnn (iivmr}qiov) weiß, warum der Ort (vomg) von der 
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Rechten entstanden und warum das Lichtland, d. i. der Licht- 
sehatz (-fhjoavQog), entstanden ist. Und jenes Mysterium (uv- 

Gtfytov) weiß, warum die Emanationen (nqoßolat) des Lichtes 

entstanden und warum die zwölf Erlöser (aiotriQee) entstanden 
5 sind. Und jenes Mysterium (jtvev^iov) weiß, warum die drei 

Tore (rtvlai) des Licht-schatzes (-xhjoavQÖs) entstanden und 
216 warum die neun Wächter (yuAenteg) entstanden sind. Und j 

jenes Mysterium (fivozrjQtov) weiß, warum die Zwillingserlöser 
(-tromjpeg) entstanden und warum die drei Amen (d.wjji') ent- 

10 standen sind. Und jenes Mysterium (ßvtmjQiov) weiß, warum 

die fünf Bäume entstanden und warum die sieben Amen (ßc/^ijv) 

entstanden sind. Und jenes Mysterium (uvtn^Qiov) weiß, warum 

die Mischung (y.£Qaou6s), die nicht existiert, entstanden und 

warum sie gereinigt ist.« 
218 CAP. 94. [ Es fuhr Jesus wiederum fort und sprach zu 

seinen Jüngern (iiad-^-rai): »Noch weiter (eu), meine Jünger 
({lad-yrcd). seid nüchtern (vrjfsiv), und ein jeder von euch führe 

die Kraft der Wahrnehmung (aia9rjais) des Lichtes vor sich 
her, auf daß ihr sicher vernehmet. Denn (yap) von jetzt 

20 ah werde ich mit euch über den ganzen wahren («Lj9-sia) 

Ort (*d?ros) des Unaussprechlichen reden und über die Art, 

wie er ist.« 
Es geschah nun, als die Jünger (jua&rjzai) diese Worte 

Jesus hatten reden hören, zogen («xydtvetv) sie sich zurück 

25 und ließen gänzlich ah (sc. vom Zuhören). 
Da trat Maria Magdalena vor, stürzte sich hin vor die 

Füße Jesu, küßte sie und rief weinend aus: »Erbarme Dich 
meiner, mein Herr, denn meine Brüder haben gehört und ab¬ 

gelassen von den Worten, die Du ihnen sagst. Jetzt nun, 

30 mein Herr, in betreff der Erkenntnis aller dieser Dinge, die 
Du gesagt hast, daß sie sich in dem Mysterium (ixvorr^wv) | j 

217 des Unaussprechlichen befinden, — aber (£Hd) ich habe Dich 
zu mir sagen hören: »Von jetzt ab will ich beginnen (aQyeo&ai), 

mit euch über die gesamte Erkenntnis des Mysteriums {ßvmr,- 

3Bptov) des Unaussprechlichen zu reden< — dieses Wort nun 
(oiv), das Du sagst, bist Du denn noch nicht nahe gekommen, 
das Wort zu vollenden! Deswegen nun (ovv) haben meine 
Brüder gehört und haben abgelassen und anfgehört wahrzu- 
nehmen {alod-üvEodai), in welcher Weise Du mit ihnen redest. 
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Was die Worte, die Du ihnen sagst, anbetrifft, jetzt nun, 
mein Herr, wenn die Erkenntnis von all diesem sich in jenem 
Mysterium (fivarfQtov) befindet, wer ist der Mensch, der auf 
Erden (xöofios), der die Fähigkeit hat, jenes Mysterium {uvmrr 

qiov) mit all seinen Erkenntnissen j und den Typus (ztinog) all 219 

dieser Worte, die Du in betreff seiner gesagt hast, zu begreifen 
(i'oeTv) ?« 

CAP. 95. Es geschah nun, als Jesus diese Worte Maria 

hatte sagen hören, und erkannt, daß die Jünger (jfia&rjicti) ge¬ 

hört und angefangen (a^ea&at) hatten abzulassen, da er- io 
mutigte er sie und sprach zu ihnen: Nicht seid mehr tranrig 
(Ivnf.lo&ca), meine Jünger (fiadrjtai^ in betreff des Mysteriums 

(fivaTrjQtov) des Unaussprechlichen, indem ihr denkt, daß ihr 

es nicht begreifen (voslv) werdet, — wahrlich (äfirjv) ich sage 

euch: Euer ist jenes Mysterium (fivtnrjQiov) und das eines 15 
jeden, der auf euch hören wird, so daß sie dieser ganzen Welt 
(Zoolog) und der ganzen in ihr befindlichen Materie (vXy) ent¬ 
sagen (mtotäoGSG&cu) and allen in ihnen befindlichen bösen 

(noytjQöi) Gedanken entsagen (&ftoTd<jo£o&cu) und allen Sorgen 
dieses Aeons (crfwr) entsagen (amndmm&ai). Jetzt nun (oöv) 20 

sage ich euch: j Für einen jeden, der der ganzen Welt (ydouog)218 

und allem in ihr Befindlichen entsagen (dixozdaoio-frai) und 
sich der Gottheit unterwerfen (vjtordaasa&ai) wird, ist jenes 
Mysterium (fivatr^tov) leichter als alle Mysterien (/.ivotrjQta) 

des Liclitreiches, und es geziemt sich, es zu begreifen (voeiv) m 

mehr als sie alle, und es ist leichter als sie alle. Wer zu der 
Erkenntnis jenes Mysteriums {jlivgz^qiov) gelangen wird, ent¬ 
sagt (focoTaaoeo&ai) dieser ganzen Welt (aouuog) und allen in 
ihr befindlichen Sorgen. 

Deswegen nun habe ich einst zu euch gesagt: >Alle, die30 

mühselig und beladen sind (wörtl.: schwer sind unter ihrer 

Last), kommet her zu mir und ich will euch erquicken. ] Denn 2m 

(rt%) meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft.« Jetzt 
nun, wer jenes Mysterium (fivozfywv) empfangen wird, der 

entsagt (äjtoTdaaea&ai) der ganzen Welt (xöoftoe) und der 35 

Sorge der ganzen in ilir befindlichen Materie Deswegen 
nun (ovv), meine Jünger (fiadr^ai), seid nicht traurig {XvTielod-at), 

30 f. Matth. 11, 28. 30. 



indem ihr denkt, daß ihr jenes Mysterium (ßvar^giov) nicht 

begreifen (rotiv) werdet. Wahrlich ich sage euch: Jenes 

Mysterium (ßvaztjqtov) geziemt es sich eher zu begreifen (vosZv) 

als alle Mysterien (ftvar^gia), und wahrlich (djujJv) ich sage 
ö euch: Jenes Mysterium (fivar^qiov) ist euer und das eines jeden, 

der der ganzen Welt (xdojuog) und der ganzen in ihr befind¬ 
lichen Materie (&Aij) entsagen (ättotctaasoS-ca) wird. Jetzt nun 
höret, meine Jünger (fia^TcU) und meine Genossen und meine 

Brüder, damit ich euch zu der Erkenntnis des Mysteriums 
219 (uvorrjQio v) des Unaussprechlichen antreibe (itQOTqiitea&at), | da¬ 

von ich mit euch rede, weil ich nämlich {yag) dahin gelangt 

bin, die ganze Erkenntnis bei der Darlegung des Alls euch 
zu sagen, denn (ydq) die Darlegung des Alls ist seine Er¬ 

kenntnis. Aber jetzt nun höret, damit ich mit euch 
15im Fortschritt fytqoxonrf.) in betreff der Erkenntnis jenes 

Mysteriums (/xvo'ifßiov) rede: Jenes Mysterium (fivtnygiov) 

weiß, weshalb sich die fünf Helfer {naquaiüiui) abgemüht 
(üY,viit.Gd-ai) haben und weshalb sie aus den Vaterlosen 
(ccTzäToqeg) hervorgegangen (ftgoegyed-ai) sind. Und jenes 

20 Mysterium (fivar^qiov) weiß, weshalb sich das große Licht 
der Lichter abgemüht (ax-vklm&ai) hat und weshalb es aus 
den Vaterlosen (ärtaTogss) hervorgegangen {itQotQyea&ai) ist. 

Und jenes Mysterium (ftvav^qtov) weiß, weshalb sich das erste 
221 Gebot abgemüht (mi'lltod-at) hat | und weshalb es sieh in 

25 sieben Mysterien (uvotiqqm) zerteilt und weshalb es selbst 

das erste Gebot genannt und weshalb es aus den Vaterlosen 
(ßTt'cfTooeg) hervorgegangen (jtooiqym&aL) ist. Und jenes 

Mysterium (ßvarfoiov) weiß, weshalb sich das große Licht der 
Lichtein schnitte (-yagctyfiai) abgemüht (amXkm^ai) und wes- 

30 halb sie sich ohne Emanationen (ngoßolai) aufgestellt und 
weshalb sie aus den Vaterlosen (andiogso) hervorgegangen 

(jZQowywdca) sind. Und jenes Mysterium (uvar^gtov) weiß, 
weshalb sich das erste Mysterium (uvoTvgtov), d. h. das 24ste 

Mysterium (ßvaz^giov) von außen, abgemüht (omlleoöcu) und 

35 weshalb es in sich nachahmte (?) die zwölf Mysterien (fivatrp 

qlct) gemäß (xard) der Zahl der Anzahl (agl&urjcrtq) der Un- 

220 faßbaren i&ydjorj'toi) \ und Unendlichen (inigavTOL) un d weshalb 
es aus den Vaterlosen {&ncnoqsg) hervorgegangen (ngoggysaS-cu) 

ist. Und jenes Mysterium (uvaTi\qiov) weiß, weshalb sich die 
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Unbeweglichen {&Ktvr^oi) abgemüht (ffxiUÄ£ij#-a£) und 
weshalb sie sieh mit all ihren Ordnungen Od|«e) aufgestellt 

haben und weshalb sie aus den Vaterlosen (ändTogsg) her- 
#rgegangen (*r?odex«0ftu) sind. Und jenes Mysterium 

(uvofwov) weiß, weshalb sich die Unerschütterlichen (dad- 5 

Isvtoi) abgemüht (oxvlfoo&m) und weshalb sie sich, in zwölf 

Ordnungen geteilt, aufgestellt haben und weshalb sie 
aus den Vaterlosen (d?tdzogtg), die zu den Ordnungen (zaggig) 

des Raumes (x^swa) des Unaussprechlichen gehören, hervor- 
gegangen {jt^xeadai) sind. J Und jenes Mysterium (pvozij- 222 

qiov) weiß, weshalb sich die Undenkbaren (dtwötjzot), die zu 

dem zweiten Raume (x^fia) des Unaussprechlichen gehören, 
abgemüht (mcrfXUo&ui) und weshalb sie aus den Vaterlosen 
(fodzoQes) hervorgegangen (nQo^o&ai) sind. Und jenes 
Mysterium £uvmfciov) weiß, weshalb sich die zwölf Ünbe-15 

zeichneten (aoijpavzot) abgemüht (oxvkkto&ai) und weshalb sie 
sich hinter allen Ordnungen (zd&tg) der dpvvavzoi (fäptfwzoi) 
aufgestellt haben, indem sie selbst unfaßbar (dxd>QnTo() und 
unendlich (d-rtioavzoi) sind, und weshalb sie aus den Vater¬ 
losen (drcdzogeg) hervorgegangen {tiqoe9%w&<h) sind. Und 20 

jenes Mysterium (pvozrßiov) weiß, weshalb sich die dpvvavzoi 
Q&pfymoi) abgemüht (oxvXkeaÖtu) haben, diese, welche sich 

nicht angezeigt (pyvvuv) noch (oiM) sich in die Öffentlichkeit 
gebi acht haben gemäß (xaxctj der Einrichtung (olxovouia) 

des Einzigen, des Unaussprechlichen, und weshalb sie hervor- 25 

gegangen (itQoigxsft»at) sind j aus den Vaterlosen (äzidrogeg), 221 
Und jenes Mysterium (pvozfciov) weiß, weshalb sich die vitig- 
w$ot abgemüht (oxvlkea&cu) und weshalb sie sich verteilt 
haben, seiend eine einzige Ordnung (xd§tg), und weshalb sie 

a.Us den Vaterlosen (aTtdxogeg) hervorgegangen (ztgoegxeo&ai) 3Q 
Und jenes Mysterium (pvtmfetov) weiß, weshalb sich 

aJe 2wölf Ordnungen (zd&ig) der Unaussprechlichen {Hgg^zoi) 

at)gemüht (axvkkso&ai) und weshalb sie sich zerteilt haben, 
^end drei Teile (pegideg), und weshalb sie aus den Vater- 
useu (ändrüges) liervorgegangen (itQoeg%(-aü-ai) sind. 3ö 

-[T Und jenes Mysterium (fwtmfctov) weiß, weshalb sich alle 
nvergänglichen (äqi&agzot), j seiend zwölf Örter (x6itot); abge- 223 

, uht (oxvlXea&ai) haben und weshalb sie sich, hintereinander 
11 einer einzigen Ordnung (zdgtg) ausgebreitet, niedergelassen 
I t: Pistis Sophia, 11 
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haben, und weshalb sie sich zerteilt und verschiedene Ord¬ 
nungen (td^etg) gebildet haben, indem sie selbst unfaßbar 

rjroi) und unendlich (aittyanot) sind, und weshalb sie 

aus den Vaterlosen (ßrtdzoQeg) hervorgegangen {nQOiqxwSai) 

5 sind. Und jenes Mysterium ßvin^tov) weiß, weshalb sich 
die Unendlichen ßniqavzot) abgemüht (avLvllsa&ai) haben 

und weshalb sie sieh aufgestellt, seiend zwölf unendliche 
(äftegavzoi) Räume (xviQ^otta), und sich niedergelassen haben, 

seiend drei Ordnungen («ffcts) von Räumen (xwQWaza) gemäß 
10 ßaza) der Einrichtung (ohovofiia) des Einzigen, des Unaus¬ 

sprechlichen, und weshalb sie aus den Vaterlosen ßndxoQig) 

hervorgegangen (nQoeQ%eod'ai) sind. Und jenes Mysterium 

(uvGTr.Qtov) weiß, weshalb sich die zwölf Unfaßbaren ßx&grjTot) 

abgemüht (axdXXEO&ai) haben, welche zu den Ordnungen 

222 | des Einzigen, des Unaussprechlichen gehören, und 
weshalb sie ans den Vaterlosen ßndzoQsg) hervorgegangen 
(rtQoiQxw&ca) sind, bis daß sie gebracht wurden zu dem 

Raume (x&QWa) ^es ersfen Mysteriums (jivairj^iov), welches 
ist der zweite Raum Und jenes Mysterium (fivatrj- 

20 qiov) weiß, weshalb sich die 24 Myriaden Lobpreiser (vuvtvTai) 

abgemüht (ay-v/leGS-ai) und weshalb sie sich ausgebreitet 

außerhalb des Vorhanges ([xaT(mhaofia) des ersten Mysteriums 
(ftvazriQtov), welches ist das Zwillingsmysterium {-fivmrßwv) des 

Einzigen, des Unaussprechlichen, jenes, das hinein- und das 
25 hin aus blickt, und weshalb sie aus den Vaterlosen ßn droQsg) 

hervorgegangen (uQofyxeo&ai) sind. Und jenes Mysterium 

224 {/.ivoirßtov) weiß, weshalb sich alle Unfaßbaren ßx^rot) a^‘ 
gemüht (axvlXea&ai) haben, die ich soeben genannt habe, die 
in den Örtern (rotioi) des zweiten Raumes (jjawi/m) des Un- 

so ausspreehliehen sind, welches ist der Raum (x(!>QWa) des ersten 
Mysteriums (ßvartj^iov), und weshalb jene Unfaßbaren (&%<>>- 

QTjtoCj und jene Unendlichen ßittQavToi) aus den Vaterlosen 

ßtidioQeg) hervorgegangen {ztQoi^xea^at) sind. Und jenes 
Mysterium {(ivav^Qiov) weiß, weshalb sich die 24 Mysterie11 

35 ßvGTfßia) des ersten zginvEv/iazog abgemülit (axvllsG&ai) haben 

und weshalb sie die 24 Räume (-/wQijuaza) des ersten zgiztvs«' 

fzazog genannt und weshalb sie aus dem zweiten zpiiivevfja*0- 

hervorgegangen ßQos(>xeoit-ai) sind. Und jenes Mysterin® 
(nvvrrjgiov) weiß, weshalb sich die 24 Mysterien ßvottfe1*1' 
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,ieS j zweiten zqmvevfiazog abgemüht (mu6M.eir&ai) haben und 223 
weshalb sie aus dem dritten z^iTzvedfiazog bervorgegangen 

sind. Und jenes Mysterium (tivozfaiov) weiß, 
deshalb sieh die 24 Mysterien üuwmfeta) des dritten rQinvev- 

f,ctTos, d. h. die 24 Räume (x^uaza) des dritten xqmvev- 5 
fmtog, abgemüht {av.vXUo&ai) haben und weshalb sie aus den 
Vaterlosen (äTzdzoqsg) hervorgegangen (Ttqoiqxead-at) sind. Und 

jenes Mysterium (ßvat^qiov) weiß, weshalb sich die fünf Bäume 
des ersten tqircvevfiazog abgemüht (axv).Xsa&ai) und weshalb 

sie sich ausgebreitet haben, stehend hintereinander und ferner 10 
gebunden aneinander mit all ihren Ordnungen (td^ug), und 
weshalb sie aus den Vaterlosen (arcdzoQsg) hervorgegangen 
{jiqosqyso-d'at) sind. | Und jenes Mysterium (ßvoTtjqiov) weiß, 225 

weshalb sich die fünf Bäume des zweiten zqi7tv£vf.uxzog abge¬ 
müht (oxvMsa&ai) haben und weshalb sie aus den Vaterlosen 15 

(&ft<froqeg) hervorgegangen (Ttqosqym^ai) sind. Und jenes 

Mysterium (ßvoztfqiov) weiß, weshalb sich die fünf Bäume des 
dritten zqmvtvßazog abgemüht {mtvlUoif-ai) haben und weshalb 
sie aus den Vaterlosen (dn<koq£g) hervorgegangen (nqoEQxead-ai) 

sind. Und jenes Mysterium (/*vazijqiov) weiß, weshalb sich 20 

die 'izqnayjhQrßoi des ersten zqiuv^tazog abgemüht (axvUea&ai) 

haben und weshalb sie aus den Vaterlosen (dftdToqeg) hervor¬ 
gegangen (nqofyxeo&ca) sind. Und jenes Mysterium (ßvarrjoiov) 
weiß, weshalb sich die nqoctyüqrßOL des zweiten zqmvtxßm.og 

abgemüht (möMeo&cu) haben und weshalb | sie aus den Vater- 224 
losen (ättäiQQtg) hervorgegangen (yrqoeqxtad-ai) sind. Und 

jenes Mysterium (ftvar^iov) weiß, weshalb sich alle TtQoayd)- 
qr;TOt, des dritten zqizzvev/zazog abgemüht (oxvXlsa&ctt) haben 

Jbtd weshalb sie aus den Vaterlosen (äzvdzoqeg) hervorgegangen 

7l(/o4qxea-&ai') sind. Und jenes Mysterium ((ivoztfqiov) weiß, 30 

Weshalb sich der erste TqmveijfiaTos von unten abgemüht 

hat, diese (sc. zqmvevßazoi), welche zu den Ord- 
^bgen (zdj-eig) des Einzigen, des Unaussprechlichen gehören, 

r j weshalb er aus dem zweiten Tqircvevßazog hervorgegangen 
^0%eo***) ist. Und jenes Mysterium {(ivtn^tov) weiß, 35 

sich der dritte zqizzvevßazog, d. h. der erste zqirtvei- 

aus°ü VOß °ben’ I abSemübt (axdUsa&ai) hat, und weshalb er 226 
fr0v 2welften TtqozQMivevpazog, der in dem letzten Orte 

°s) ^er Vaterlosen (andzoqeg) ist, hervorgegangen {ztqo- 
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£Q%£G$ca) ist, Uad jenes Mysterium (ftvarfgiov) weiß, weshalb 
alle Örter {%6njoi\ die in dem Raume (jfäpqpa) des Unaus¬ 

sprechlichen, und alle die in ihnen Befindlichen sich ausge¬ 
breitet haben und weshalb sie aus dem letzten Gliede (fitäog) 

ödes Unaussprechlichen hervorgegangen sind* 
Und jenes Mysterium (fxvarrjQioy) kennt sich selbst, weshalb 
es sich abgemiiht (mvlim&ai) hat, um hervorzugehen jVrposp- 

%£o&ca) aus dem Unaussprechlichen, welcher ist der, welcher 
über sie alle herrscht (äQxew) und welcher sie alle ansgebreitet 

225 hat gemäß (xccrcf) J ihren Ordnungen (zdigEtg), 
CAP* 96. Diese alle nnn werde ich euch bei der Dar¬ 

legung des Alls sagen, mit einem Worte {äna^Mzlfog) alle 
die, welche ich euch gesagt habe: die, welche entstehen und 

welche kommen werden, die, welche emanieren (ttgoßdlhiv) 

15 und welche hervorgehen und die, welche außer¬ 

halb über sie sind, und die, welche in ihnen gewachsen sind, 
die, welche den Ort des ersten Mysteriums (ftvat^iov) ein¬ 
nehmen (xtüQsZv) werden, und die, welche in dem Raume 

(X&Qiqtta) des Unaussprechlichen befindlich sind, diese, welche 
20 ich euch sagen werde, daß ich sie euch offenbaren werde und 

sie euch sagen werde gemäß jedem Orte (xma zottov) und 
gemäß jeder Ordnung {»a%a rd^tv) bei der Darlegung des 
Alls* Und ich werde euch offenbaren alle ihre Mysterien 
{livQTriQia\ die über sie alle herrschen (äq%uv\ und ihre 

25 TtqoTQiJtvtv^tazoi und ihre vjzeqtqiTzvtv^mot} weiche über ihre 

Mysterien (juuanfctaj und ihre Ordnungen (td^tg) herrschen 
{fyxuv). 

227 Jetzt nun (oiv) | das Mysterium {fiwvfjQiav) des Unaus* 

sprechliehen weiß, weshalb diese alle entstanden, von denen 
solch offen (Tta^Tjala) gesagt habe, und durch wen diese alle 

entstanden sind* Und es ist das Mysterium (fivoTr$wv\ das 
iu diesen allen, und es ist ihrer aller Ausgang, und es ist 

ihrer aller Aufgang und es ist ihrer aller Aufstellung, unä 

das Mysterium (ft%rurrjQtov) des Unaussprechlichen ist das 
35 Mysterium (pvorrjQtov), das in diesen allen, die ich euch gesagt 

habe und die ich euch bei der Darlegung des Alls sage11 
werde. Und es ist das Mysterium ('pvarifetav)? das in diese11 
allen, und es ist das einzige Mysterium (fivm^tov) des 1 

226 aussprechlichen und die Erkenntnis von all diesen, | die ^ 



Cap. 95. 96. 165 

euch gesagt, und die ich euch sagen werde, und die ich euch 
nicht gesagt habe; diese werde ich euch alle sagen bei der 
Darlegung des Alls und ihre gesamte Erkenntnis beieinander, 
weshalb sie entstanden sind. Es ist das einzige Wort des 
Unaussprechlichen. Und ich werde euch die Darlegung 5 
aller ihrer Mysterien (juwnfcia) und die Typen (tvitoi) eines 
jeden von ihnen und die Weise ihrer Vollendung in all ihren 
Formen (a%rptaia) sagen. Und ich werde ench das Mysterium 

(iwmjpiov) des Einzigen, des Unaussprechlichen sagen und 

alle seine Typen (vv7tot) und alle seine Formen (t^pjuaza) undio 
seine ganze Einrichtung (oixovopla), weshalb es aus dem 

letzten Gliede (ptXog) des Unaussprechlichen hervorgegangen 
(7tQ0£Qxeo9ai) ist. Denn jenes Mysterium (pvarr^iov) ist ihrer 

aller Aufstellung, und jenes Mysterium (pvozijqiov) des Unaus¬ 
sprechlichen | ist ferner ein einziges Wort, das auch existiertes 

in der Sprache des Unaussprechlichen, und es ist die Ein¬ 
richtung (oiy.ovopla) der Auflösung aller Worte, die ich euch 
gesagt habe. Und wer das einzige Wort jenes Mysteriums 
(pvcrrgtov) empfangen wird, das ich ench jetzt sagen werde, 
und alle seine Typen («htoi) und alle seine Formen (o%r:ucaa) 20 
und die Weise, sein Mysterium (pvorrjQiov) zu vollenden, —- 

weil ihr seid vollkommen (telstot,) und ganz vollkommen 
(ftavteXeioi) und ihr, die vollenden werden die ganze Er¬ 
kenntnis jenes Mysteriums (pvovr^tov) und seiner ganzen Ein¬ 
richtung (olxovoptu), denn euch sind alle Mysterien (pvonjoia) 25 
anvertraut, — höret nun jetzt, damit ich euch jenes Myste¬ 
rium {pvmriQLov) sage, das heißt: Wer [ nun das einzige Wort227 
des Mysteriums (pvartfgtov), das ich euch gesagt habe, 
empfangen wird, wenn er aus dem Körper (a&pa) der Materie 
(&tj) der Archonten (agyovzsg) herauskommt, und wenn die 30 
tqivatoi 'jiaqabpiitzcu kommen und wenn ihn aus dem Körper 
(oöjtta) der Materie (t;Dj) der Archonten (äqxovTsg) lösen die 

sqtvaioL naqai.rjpTtmt, d, b. die, weiche alle aus dem Körper 
{oGipci) herausgehenden Seelen (tyvxa.l) lösen, — wenn nun die 

vaiot TiaqaXfpiitzai die Seele (ipvx*'i) lösen, die dieses einzige 35 
%stermm (pvoz^tov) des Unaussprechlichen empfangen hat, 
das ich euch jetzt soeben gesagt habe, so wird sie sofort, 
Weaü sie aus dem Körper (owpa) der Materie (yhf) gelöst 
^rd, ein großer Lichtabfluß {-&h6qqoio) inmitten jener 
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329 TcaQalfjurcT.ai werden, | und es werden sich die ztaQttfäfriJtzat Tor 
dem Lichte jener Seele {fyvyrtq) sehr fürchten, und es werden 
die TtaQalfiftft'tat ermattet werden und hinfallen und über- 
haupt ablassen infolge der Furcht vor dem großen Lichte, 

5 das sie gesehen haben. Und die Seele (ipvxv)> die das 
Mysterium (ftvorfgiov) des Unaussprechlichen empfängt, wird 
in die Höhe fliegen, seiend ein großer Lichtabfluß (-&ttÖQgoia)} 

und nicht werden sie die zcaQcäfymzcu erfassen können nnd 
nicht wissen, wie beschaffen der Weg ist, auf dem sie gehen 

10 wird. Denn sie wird ein großer Lichtabfluß und fliegt in die 
Höhe, und keine Kraft (ävvafitg) ist imstande, sie überhaupt 

228 festzuhalten {v.az£%uv), noch (ovös) | wird sie imstande sein, ihr 
überhaupt zu nahen, sondern (<Uld) sie durchwandert alle 
Örter (roVrot) der Archonten (a^yovzeg) und alle Örter (vözcoi) 

15 der Emanationen (nQoßolal) des Lichtes, und nicht gibt sie 
an irgendeinem Orte (zÖ7tog) Antworten (äitotpäoezg), noch 
(o$S£) gibt sie Verteidigungen (äztoloyiai), noch (oäde) gibt sie 
Geheimzeichen (ovfAßo/.a), noch (ovöi) wird nämlich (yctp) 
irgendeine Kraft der Archonten (ägzovieg), noch irgendeine 

20Kraft der Emanationen (nQoßolai) des Lichtes imstande sein, 
jener Seele (j/wjcj/) zu nahen, sondern (uXXa) alle Örter (zöftot) 

der Archonten (ägxovzeg) und alle Örter (zötcol) der Emana¬ 
tionen (fiQoßoXai) des Lichtes — ein jeder lobpreist (v/ivmieiv) 

sie in ihren Örtern {zonot), indem sie sich fürchten vor dem 
25 Lichte des Abflusses (äitÖQQOia), das jene Seele (i/zl-'/j;) um¬ 

hüllt, bis daß (8wg) sie sie alle durchwandert und zu dem 
Orte (zoztog) des Erbes (xXtjQovofiia) des Mysteriums (fivaz^tov) 

geht, welches sie empfangen hat, d. h. zum Mysterium (fzvazrjQtov) 

230 des Einzigen, des Unaussprechlichen, und bis sie | mit seinen 
30Gliedern (ju&ij) vereinigt ist. Wahrlich ich sage euch: 

Sie wird an allen Örtern (zozzoi) sein in dem (kurzen) Zeit- 
abschnitt (Spanne), daß ein Mensch einen Pfeil abschießt. 
Jetzt nun wahrlich (df/^r), ich sage euch: Jeder Mensch, der 
jenes Mysterium (fivaz^tov) des Unaussprechlichen empfange® 

35 und in allen seinen Typen (xvnoi) und allen seinen Formen 
(axrtfiaza) vollenden wird, ist ein Mensch, befindlich in der 
Welt (x<Jö)uos), aber \&XXd) er überragt alle Engel (äyydot) 

und wird sie alle noch mehr überragen, ein Mensch ist er, 
befindlich auf der Welt (xoofiog), aber {alM) er überragt 
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alle Erzengel {&Qx<fyys.\oi) und wird noch mehr überragen [229 
sie alle, — ein Mensch ist er, befindlich anf der Welt 
(xoöfios) > aber (älXd) er überragt alle Tyrannen' (rvgawoi) 
und wird sich über sie alle erheben, — ein Mensch 
ist er, befindlich auf der Welt (xooftög), aber (äXXäj er überragt 5 
alle Herren und wird sich über sie alle erheben, — ein Mensch 
ist er, befindlich auf der Welt (ymgiios), aber {&XXd) er über¬ 
ragt alle Götter und wird sich über sie alle erheben, — ein 
Mensch ist er, befindlich auf der Welt Uoauog), aber (äXXd) 

er überragt alle Gestirne (g>tö<rrijßfg) und wird sich über sieio 
alle erhe'ben, — ein Mensch ist er, befindlich auf der Welt 

m6o/*os), aber (dXXd) er überragt alle Beinen (sikex^tveZe) und 
wird sich über sie alle erheben, — ein Mensch ist er, befind¬ 
lich auf der Weit (xdo/tog), aber (&XXd) er überragt alle Drei¬ 
malgewaltigen (tQiövvdfiEtg) und wird sich über sie alle er-15 
heben, — ein Mensch ist er, befindlich auf der Welt (zdojuog), 
aber (&XXd) er überragt alle Urväter (jtQQjt&toqsq) und wird 
sieh über sie alle erheben, — ein Mensch ist er. befindlich 
auf der Welt (xdo-ftog), aber (dXXa) er überragt alle Unsicht¬ 
baren (ä6$aToi) und wird sich über sie alle erheben, — ein 20 
Mensch ist er, befindlich auf der Welt (xdt^tog), aber [iXXd) 

er überragt den großen | unsichtbaren (döoazos) Urvater 231 
(jfQOTtdvMQ) und wird sich auch über ihn erheben, — ein Mensch 
ist er, befindlich auf der Welt (xoo/uog), aber (dXXü) er über¬ 
ragt alle die von der Mitte (f-iecog) und wird sich über sie 25 
alle erheben, — ein Mensch ist er, befindlich auf der Welt 
(uoauog), aber (dXXd) er überragt die Emanationen {nqoßoXai) 
des Lichtschatzes (-drjaav^og) und wird sich über sie alle 
erheben, — ein Mensch ist er, befindlich auf der Welt (xoo- 
i*og), aber (&XXd) er überragt die Mischung (ytsquafiög) und 1230 
wird sich über sie ganz erheben, — ein Mensch ist er, be¬ 
findlich auf der Welt (xdoftog), aber (dlxä) er überragt den 
ganzen Ort (vortog) des Schatzes (d-rjaavqög) und wird sieh 
über ihn ganz erheben, — ein Mensch ist er, befindlich auf 
der Welt (xoaftog), aber {&XXd) er wird mit mir in meinem 35 
Reiche herrschen, — ein Mensch ist er, befindlich auf der 
T-Veit (xdff/fög), aber (dXXa) er ist König in dem Lichte, — ein 
Mensch ist er, befindlich auf der Welt (xoV^og), aber (&U,«) 
hiebt ist er einer von der Welt (xoo^og). Und wahrlich {äutfv) 
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ich sage euch: Jener Mensch bin ich und ich bin jener 
Mensch, und bei der Auflösung der Welt (xoofiog), d. h. wann 
das All hinaufsteigt und wann insgesamt die Zahl («psÄudg) 
der vollkommenen (r&etoi) Seelen (ipvxai) hinaufsteigt, und 

ö wann ich König in der Mitte des letzten Helfers {Ttaoamdrr^) 

bin, indem ich König über alle Emanationen {jtqoßolal) des 
Lichtes bin und König über die sieben Amen und die 
fünf Bäume und die drei Amen (äjwjV) und die neun Wächter 
((pvXaxes), und indem ich König über das Kind des Kindes 

lobin, welches sind die Zwillingserlöser (-ffwnjpeg), und indem 
ich König über die zwölf Erlöser (mvljim) bin und über die 

sä?ganze Zahl ! (dptÄ^wög) der vollkommenen (z&eioi) Seelen 
(ifwyrafy, welche Mysterien (ftvtm/foia) im Lichte empfangen 
werden, — dann werden alle Menschen, die Mysterien 

15 (fiomtfQia) in dem Unaussprechlichen empfangen werden, mit 
mir Mitkönige sein und zu meiner Rechten und zu meiner 
Linken in meinem Reiche sitzen. Und wahrlich (fyirjv) ich 
sage euch: Jene Menschen sind ich und ich bin sie. Deswegen 
nun habe ich einst zu euch gesagt: »Ihr werdet sitzen auf 

231 euren [ Thronen (ÄpoVot) zu meiner Rechten und zu meiner 
Linken in meinem Reiche und werdet mit mir herrschen.« 
Deswegen nun habe ich mich nicht gescheut noch (ovd£) ge¬ 
schämt, euch »meine Brüder und meine Genossen« zu heißen, 
weil ihr Mitkönige mit mir in meinem Reiche sein werdet. 

35 Dieses nun sage ich zu euch, wissend, daß ieh euch das 
Mysterium (pvavriQiov) des Unaussprechlichen geben werde, 
d. h. jenes Mysterium (jwvazr.Qtov) bin ich und ich bin jenes 
Mysterium (ßvmtjQtov). Jetzt nun werdet nicht nur (ov fiövoy) 

ihr mit mir herrschen, sondern alle Menschen, die das My- 
30 sterium {p.wzfyiov) des Unaussprechlichen empfangen werden, 

werden mit mir Mitkönige in meinem Reiche sein, und ich 
bin sie und sie sind ich, aber (<M,£d) mein Thron (■9-qövos) 

wird sie überrragen, weil ihr auf der Welt (xdojuog) vor 
(jrapd) allen Menschen Leiden erdulden werdet, bis daß («<>g) 

35 ihr alle Worte, die ich zu euch sagen werde, verkündiget 
(■xrßvaoeiv), — aber eure Throne (ÄpoVot) werden dem 
ineinigen angeheftet sein in meinem Reiche. Deswegen habe 
ich einst zu euch gesagt: »Wo ich sein werde, da werden 

19 Vgl. Matth. 19, 28; Lüh. 22, 30. - 38 Vgl, Joh. 12, 26. 
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mit mir auch meine zwölf Diener (öidxovoi) sein.« Aber 
(äUd) j Maria Magdalena und Johannes, der Jungfräulicheres 
IrtttQ&boq), werden überragen alle meine Jünger (fiadTjzai), 
und alle Menschen, die Mysterien ((.ivarfgia) in dem Unaus¬ 
sprechlichen empfangen werden, werden zu meiner flechten 5 
und zu meiner Linken sein, und ich bin sie und sie sind ich, 
und sie werden mit euch in allen Dingen gleich sein, nur 
vielmehr {aXld Tthqv) werden eure Throne (Ögdvoi) den ihrigen 
überragen und mein eigner Thron (^pdrog) | wird den ewigen 232 
überragen. Und alle Menschen, die das Wort des Unaus-io 
sprechlichen finden werden, wahrlich (dfiijv)ich sage euch: Die 
Menschen, die jenes Wort kennen werden, werden die Er¬ 
kenntnis aller dieser Worte, die ich euch gesagt habe, kennen, 
die von der Tiefe (ßd&og) und die von der Höhe, die von der 
Länge und die von der Breite, mit einem Wort (mm^anXOig), 15 

sie werden die Erkenntnis aller dieser Worte kennen, die 
ich euch gesagt habe und die ich euch noch nicht gesagt 
habe, die ich euch gemäß jedem Orte (xara %6nov) und gemäß 
jeder Ordnung (xara idigiv) bei der Darlegung des Alls sagen 
werde. Und wahrlich (ä^v) ich sage euch: Sie werden wissen,20 
m welcher Weise die Welt (xaduog) eingesetzt ist, und sie 
werden wissen, in welchem Typus (rvirog) alle die von der 
Höhe eingesetzt sind, und sie werden wissen, aus welchem 
Grunde das All entstanden ist.« 

CAP. 97. Als nun dieses der Erlöser (oiorr.g) gesagt25 
hatte, da stürzte Maria Magdalena vor und sprach: »Mein 
Herr, ertrage mich [ und zürne mir nicht, wenn ich nach allen 234 

Dingen bestimmt und zuverlässig (doipdXua) frage. Jetzt 
nun, mein Herr, ist denn verschieden das Wort des Mysteriums 
(#*»mrjQiov) des Unaussprechlichen und verschieden das Wort 30 
der ganzen Erkenntnis?« 

Es antwortete der Erlöser und sprach: »Ja, ver¬ 
schieden ist das Mysterium (fivav^Qiov) des Unaussprechlichen 
und verschieden das Wort der ganzen Erkenntnis.« 

Es antwortete aber (d<f) wiederum Maria und sprach zum 35 
Erlöser (oomjp): »Mein Herr, ertrage mich, wenn ich Dich 

8 Der Text muß verderbt sein, denn in Wahrheit müßte der Satz 
iäuten: »nur ihre Throne werden den einigen überragen und mein eigener 
^bron wird den ihrigen [nämlich den der Maria nnd des Johannes) überragen«. 
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frage, und zürne mir nicht. Jetzt nun, mein Herr, außer 
wenn (d ;<rjw)wir leben und die Erkenntnis des ganzen Wortes 

des Unaussprechlichen kennen, werden wir nicht imstande 
sein, das Lichtreich zu ererben (xXtjgowftetv) ?« 

233 Es antwortete | aber (ds) der Erlöser (oemfe) und sprach 
zu Maria: »Gewiß, denn {/«(>) ein jeder, der das Mysterium 
(ßvoTrjgtov) des Lichtreiehes empfangen wird, wird gehen und 
ererben (xXrjQovouüv) bis zu dem Orte (rdyros), bis zu welchem 
er Mysterien (pvotfata) empfangen hat, aber (&XXdt) nicht 

10 wird er die Erkenntnis des Alls kennen, weshalb dieses alles 
entstanden ist, außer wenn (d /.tr'jzi) er das einzige Wort des 
Unaussprechlichen kennt, welches ist die Erkenntnis des Alls, 
and wiederum deutlich ((pavegüs): ich bin die Erkenntnis des 
Alls. Und ferner ist es unmöglich, das einzige Wort der 

15 Erkenntnis zu kennen, außer wenn {et /.ufri) er erst das My¬ 
sterium (fwar^Qiov) des Unaussprechlichen empfängt; aber 
(äXXa) alle Menschen, die Mysterien in dem Lichte 
empfangen werden, — ein jeder wird geben und ererben 
(xlt]Qovo;.telv) bis zum Orte (zonog), bis zu welchem er Myste- 

20rien (ftve^ßa) empfangen hat. Deswegen habe ich zn euch 
einst gesagt: >Wer einem Propheten {itqoyfyrjs) glaubt 

285 (ruaideiv), j wird den Lohn eines Propheten {itqoipfoiß) emp¬ 
fangen, und wer einem Gerechten (dlxaiog) glaubt (mozevsiv), 

wird den Lohn eines Gerechten (älxatos) empfangen <, d. h. 
25 zu dem Orte, bis zu welchem ein jeder Mysterien (/tvat^ta) 

empfangen hat, wird er gehen; wer ein geringeres empfängt, 
wird das geringere Mysterium (uvozi)qwv) ererben (idijQovo/zelv), 

and wer ein höheres Mysterium (/.ivoztfoiov) empfangen wird, 
wird die höheren Orter (zötroi) ererben (xXr$ovoiteZv). Und 

30 ein jeder wird an seinem Orte (zotros) im Liebte meines 
Seiches bleiben, und ein jeder wird die Macht (egovoia) über 
die Ordnungen (wegetg) haben, die unterhalb von ihm, aber 
(dMd) nicht wird er die Macht (l^ovaia) haben, zu den Ord¬ 
nungen (T£f|«tg), die oberhalb von ihm, zu gehen, sondern 

35 (äXXä) er wird an dem Orte (®<wrog) des Erbes (xAi;qovofila) des 
234 Lichtes | meines Reiches bleiben, befindlich in einem großen, 

für die Götter und alle Unsichtbaren (äogazot) unermeßlichen 

Lichte, und er wird in großer Freude und großem Jubel sehr 
21 Vgl. Matth. 10, 41. 
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Jetzt nun aber höret, damit ieh mit euch in betreff der 
Herrlichkeit derer rede, die das Mysterium (/ivanjgiov) des 
ersten Mysteriums (ptvarr^iov) empfangen werden. Wer nun 
(oiv) das Mysterium (fivot^Qiov) jenes ersten Mysteriums 
(livmrßtov) empfangen wird, und es wird an der Zeit sein, 5 
wo er aus dem Körper (aßifia) der Materie (vlrj) der Archonten 
(aoyovTtg) herauskommen wird, so werden die igivaloi Ttaqa- 

hjuiT'ioQEg kommen und die Seele {tyvtfy jenes Menschen 
aus dem Körper (aüfia) führen. Und jene Seele wird ein 
großer Lichtabfluß in den Händen der tgivaZoi nagalvyimogsg io 
werden, und jene nagaXf\ftsttai werden sich vor dem Licht 
jener Seele (ipvxtf) fürchten, und jene Seele wird nach 
ohen gehen und alle Örter (yinoi) der Archonten {aqyovxig) 
und alle Örter {torcoi) der Emanationen (ftgößoXal) des Lichtes 
durchwandern, und | nicht wird sie geben Antworten (anotpä- ase 

aeig) noch (ovöf) Verteidigungen (amXoylai) noch Geheimzeichen 
(oiSfißoXa) an irgend einem Orte (zötzog) des Lichtes noch 
(otids) an irgend einem Orte (zornig) der Archonten (ägxovzeg), 
sondern (äXXü) sie wird alle Örter (zönoi) durchwandern und 
sie alle überschreiten, so daß sie geht und über alle Örter 20 
(z6mi) des ersten Erlösers (ownfc) herrscht. In gleicher 
Weise (dfiotiog) auch, wer das zweite Mysterium (ßvatriQiov) 

des ersten Mysteriums Qiv<mßtov) und das dritte und vierte 
empfangen wird, bis daß (Swg) er das zwölfte Mysterium 
(ftvarrjQiov) des ersten Mysteriums (ftuorr^iov) empfangen wird, 25 
wenn es an der Zeit sein wird, ] wo er aus dem Körper (otbpia) 235 
der Materie (o/ij) der Archonten (ägxovzeg) herauskommen wird, 
so werden kommen die egivaloi TtaguXrluvczogEg und führen die 
Seele (ipvyp) jenes Menschen aus dem Körper (owftct) der 
Materie (i'/.jj). Und jene Seelen (ipvyai) werden ein großer 30 
Lichtabfluß in den Händen der egivaiot TcaqaX^fiTtzoQeg) werden, 
und jene Tiaga/Sjuitjai werden sieh vor dem Lichte jener 
Seele (ipvyrj) fürchten und ermattet werden und auf ihr Antlitz 
fallen. Und jene Seelen {ipvyai) werden sofort nach oben 
fliegen und alle Orter (zö-xoi) der Archonten (agyoneg) und 35 
alle Örter (rdnrot) der Emanationen (jtQoßolai) des Lichtes 
Überschreiten, und nicht werden sie Antworten (&7to(püo£ig) 

noch (oi'dÄ) Verteidigungen (ärtoloylai) noch (ovds) Geheim- 
zeiehen (ovfißola) an irgendeinem Orte (zoTtog) geben, sondern 
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(äXkd) sie werden alle Örter (tottoa) durchwandern und sie 
alle überschreiten und über alle Örter (töttoi) der zwölf Er¬ 
löser (oanfjQss) herrschen, so daß (ß<m) die, welche das zweite 
Mysterium (ßvorygiov) des ersten Mysteriums (ßvazrßinv) emp- 

237 fangen, j über alle Örter (zoitoi) des zweiten Erlösers 
in den Erbteilen (phqgovoßlat) des Lichtes herrschen weiden. 
In gleicher Weise {buoltog) auch die, welche das dritte My¬ 
sterium (fivazYjQiov) des ersten Mysteriums (ßvazrjgiov) und das 
vierte und fünfte und sechste bis (ewg) zum zwölften empfangen, 

10— ein jeder wird herrschen über alle Örter (zöttot) des Erlösers 
(uwtjV), bis zn dem er das Mysterium (i-tvazriQiov) empfangen hat. 
Und wer das zwölfte Mysterium (ßvctrjgtov) (? die zwölf My¬ 
sterien) beieinander des ersten Mysteriums (pvtrstfgtov)empfangen 
wird, d. h. das absolute (av-9-svzrjg) Mysterium (ßvavqgiov), über 

236 welches ich mit euch rede, | und wer nun (oiv) jene zwölf 
Mysterien (^mmjpta), die zum ersten Mysterium (ßvorqgiov) 

gehören, empfangen wird, der wird, wenn er aus der Welt 
(zdo.uog) herausgeht, alle Örter (iweot) der Archonten (&Q%tmes) 

und alle Örter (roVrot) des Lichtes durchwandern, indem er 
20 ein großer Lichtabfluß (•foeoogota) ist, und er wird ferner über 

alle Örter (to'jtoa) der zwölf Erlöser (acozfßeg) herrschen, aber 
(äXM) nicht werden sie gleich sein können mit denen, die das 
einzige Mysterium (ßvazrjgiov) des Unaussprechlichen empfangen, 
sondern (ä)J.a), wer jene Mysterien (ßvozijgia) empfangen wird, 

25 wird in jenen Ordnungen (zd^eig) bleiben, weil sie erhabener 
sind, und wird in den Ordnungen der zwölf Erlöser 
(awzfjQeg) bleiben.« 

CAP. 98. Es geschah, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (ßu3rjtai) zu sagen beendet hatte, da trat Maria 

30Magdalena vor, küßte die Füße Jesu und sprach: »Mein Herr, 
ertrage mich und zürne mir nicht, wenn ich Dich frage, 
sondern erbarme Dich unser, mein Herr, und offenbare 

238 uns alle Dinge, nach denen wir fragen werden. | Jetzt nun, 
mein Herr, wie (zt&g) besitzt das erste Mysterium (ßfovqgtov) 

35 zwölf Mysterien (ftvazfjQia), der Unaussprechliche besitzt ein 
einziges Mysterium (ßvoTfjgiov) ?« 

Es antwortete Jesus und sprach zu ihr: »Ein einziges 
Mysterium (fzvazr^iov) besitzt er freilich (ßfvzoiys), aber (äXXd) 

jenes Mysterium (itvozrgiov) macht drei Mysterien (fivorggtct} 
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Äns, obwohl es das einzige Mysterium (uvozrjQiov) ist, aber 
(älld) verschieden ist der Typus (zvirog) eines jeden von ihnen. 
Und ferner macht es fünf Mysterien (uvar.r.ota) aus, obwohl 
es ein einziges ist, aber {&/.M) verschieden ist der Typus 
(nvrtog) eines jeden, so daß (Sore) diese fünf Mysterien (fiv- 5 

otrjoict) gleich sind miteinander in dem Mysterium (ftvazr^cov) 

j des Reiches in den Erbteilen [yl^ovo^dai] des Liehtes, aber 237 
(dH«) verschieden ist der Typus (zvirog) eines jeden von ihnen. 
Und ihr Reich ist erhabener und höher als das ganze Reich 
der zwölf Mysterien (juvmrjftta) beieinander des ersten My-io 
steriums ((ivomljQiov), aber {&XXd) nicht sind sie gleich in dem 
Reiche <mit dem einzigen Mysterium (fiva-cr.Qiov)} des ersten 
Mysteriums (ixvaz^iov) in dem Lichtreiche. 

In gleicher Weise (ouotmg) sind auch die drei Mysterien 
(fivarrjQia) nicht gleich in dem Lichtreiche, sondern (&XXd) ver-15 

schieden ist der Typus (zvnog) eines jeden von ihnen. Und 
sie selbst sind auch nicht gleich in dem Reiche mit dem ein¬ 
zigen Mysterium (fivarq^wv) des ersten Mysteriums (/uvarr^iov) 

in dem Lichtreiche, und verschieden ist auch der Typus (tvnog) 

eines jeden von ihnen dreien, und der Typus (Tvttog) der Form 20 

[ eines jeden von ihnen ist voneinander verschieden, aas 
Las erste (sc. Mysterium des ersten Mysteriums) nämlich (per), 
wenn du sein Mysterium ((ivorrßiov) beieinander vollendest 
und stehst und es vollendest schön (xaÄwg) in all seinen Formen 
(ax^ficeza), so kommst du sofort aus deinem Körper {aw/xa), 25 

Wirst ein großer Lichtabfluß und durchwanderst alle Örter 
(joftoi) der Archonten (agyovzsg) und alle Örter (zö-itoi) des 
Lichtes, indem alle in Furcht vor dem Lichte jener Seele (ipvxrf) 

sind, bis daß (etog) sie zu dem Orte {tönog) ihres Reiches 
kommt. Das zweite Mysterium (pivav^tov) dagegen des ersten 30 

Mysteriums (j.wozrjQiov), J wenn du sein Mysterium (juvozijptov)238 
schön (y.ct'A&s) in all seinen Formen (ox^uava) vollendest, — 
der Mensch nun, welcher sein Mysterium {(xvarrjqiov) vollenden 
wird, wenn er jenes Mysterium (nvonfaiov) über dem Haupte 
irgendeines Menschen sagt, der aus dem Körper (aui^ta) her-35 

ausgeht, und er es in seine beiden Ohren sagt, wenn nämlich 
{ßtv) der Mensch, welcher aus dem Körper (ocjfxa) herausgeht, 
Mysterien (/.woryQia) zum zweiten Male empfangen hat und 
des Wortes der Wahrheit (äXtf&eia) teilhaftig (uiToyog) ist, — 
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wahrlich ich sage euch: Jener Mensch, wenn er aus 
dem Körper (o&fw) der Materie (vty) herausgeht, so wird 
seine Seele (if/vxfi) ein großer Lichtabfluß (-ändq^ota) werden 
und alle Örter (zonoi) durchwandern, bis daß (ewg) sie zu dem 

5 Reiche jenes Mysteriums (\ivm-qqiov) kommt. Wenn aber (6s) 

jener Mensch keine Mysterien (fivanfeta) empfangen hat und 
nicht der Worte der Wahrheit (&).£)&eia) teilhaftig (^thoyog) 

ist, — wenn der, welcher jenes Mysterium ([tvmrjqiov) voll- 
240 endet, jenes Mysterium (ftvav^qiov) j über dem Haupte des 

10 Menschen sagt, der aus dem Körper (oGi/au) herausgeht, der 
keine Mysterien (u.v<nrjQia) des Lichtes empfangen hat und an 
den Worten der Wahrheit (äkrj&ua) nicht teilhat (xoivaiveiv), 

— wahrlich (Vijv) ich sage euch: Jener Mensch, wenn er aus 
dem Körper (oGifta) herausgeht, wird an keinem Orte (rdyrog) 

15 der Archonten (aqxovvss) gerichtet (xqiveiv) werden noch (oiöi) 

wird er an irgendeinem Orte (rörtog) gestraft werden (y.olaCetv) 

können, noch (o&6t) wird das Feuer ihn berühren infolge des 
großen Mysteriums (fivoTtfqiov) des Unaussprechlichen, das mit 
ihm ist. Und man wird eilends sich beeilen (ajtovööiCuv) und 

ao ihn einander übergeben und ihn geleiten von Ort zu Ort (xma 

239 vdizov) und | von Ordnung zu Ordnung (y,m'a lugtv), bis daß 
(siog) mau ihn vor die Lichtjungfrau (-jtaq-9-evog) bringt, indem 
alle Örter (tohoi) in Furcht sind vor dem Mysterium (ptv- 

atrjqiov) und dem Zeichen des Reiches des Unaussprechlichen, 
25 das mit ihm ist. Und wenn man ihn vor die Lichtjungfrau 

(-jtaqü-ivog) bringt, so wird die Lichtjungfrau (-naq&ivog) das 
Zeichen des Mysteriums (fivar^qiov) des Reiches des Unaus¬ 
sprechlichen, das mit ihm ist, sehen; es wundert sich die 
Lichtjungfrau (~jeaq&ivog) und prüft (doxtfid&tv) ihn, aber (d/1«) 

30 nicht läßt sie ihn zu dem Lichte bringen, bis da-ß er die ge¬ 
samte Lebensweise (nolvieia) des Lichtes jenes Mysteriums 
(ßvorrjQiov) vollendet, d. h. die Enthaltsamkeiten (ayveZai) der 
(? und die) Entsagung (äito-rayi)) der Welt (y.öofwg), und der 
gesamten in ihr befindlichen Materie (vlrj). Die Lichtjungfrau 

35 (-nctq&evos) besiegelt (ßtpqayi'Qsiv) ihn mit einem höheren Siegel 
(afpqaylg), welches dieses ist, und läßt ihn hinahstoßen in jedem 
Monat, an dem er aus dem Körper (mpa) der Materie (vhj) 

37 Hier müßte die Form des Siegels angegeben sein, wie beim Codex 

Brucianna. 
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gekommen ist, in einen Körper {o&tia), der gerecht (dixcuog) 
werden und die wahre (ätf&tia) Gottheit und die höheren 
Mysterien (ftvatfQta) Anden wird, [ so daß er sie ererbt (xXrjqo-z&t 

yopüv) und das ewige Licht ererbt (kX^ovo^ieIv), welches ist 
das Geschenk (ömqecc) des zweiten Mysteriums des 5 
ersten Mysteriums (fAvtmjqtov) des Unaussprechlichen. 

Das dritte Mysterium ((ivatfaiov) jenes Unaussprechlichen 
dagegen, — der Mensch nämlich (fteVJ, welcher jenes Mysterium 
(ftvoir.Qtov) vollenden wird, wird nicht nur (ov fwvov), wenn er 
ans dem Körper (owjua) herauskommt, das Reich des Mysteriums l() 
(pvGTqQiov) ererben (xlr^ovo/xelv), sondern (ällaj, wenn er das 
Mysterium (ftwraifetor) vollbringt und es mit | all seinen Formen 240 
(opjfiata) vollendet, d. h., wenn er jenes Mysterium (f.ivozrßiov) 

ausführt und es schön (xalt&g) vollendet und jenes Mysterium 
Wm>o%riQLov) über einem Menschen anruft (&vofi6£uv), der aus 16 
dem Körper (oäfia) herausgeht, der jenes Mysterium (fivatijQtov) 

gekannt hat — mag er gezögert oder (ij) vielmehr nicht ge¬ 
zögert haben — dieser, welcher sich in den harten Strafen 
{y.oläofjg) der Archonten {äqxovzEg) und in ihren harten Ge¬ 
richten (xgioEig) und ihren mannigfaltigen Feuern befindet, 20 
— wahrlich (uurjv) ich sage euch: Sie werden den Menschen, 
welcher aus dem Körper (aüfta) herausgekommen ist, wenn 
man dieses Mysterium (/nvßzrjotov) seinetwegen anruft (ovofid&tv), 

sich eilends (ra/d) beeilen (onovöd^eiv) hinüber zu bringen und 
ihn einander zu übergehen, bis (ewg) sie ihn vor die Licht-26 

jungfrau {-TtctQ&ivog) bringen. Und die Lichtjungfrau {-naq- 

JHvog) wird ihn mit einem höheren Siegel (a<pQayig), welches 
dieses ist, besiegeln (og>(>ayi£eiv) und in jedem Monat wird sie 
ihn in den gerechten (Sixcnos) Körper (octyia) hinabstofien 
lassen, der die wahre (dlrfS-eia) Gottheit und das höhere My-30 
sterium (uvarr^iov) finden wird, so daJ3 er das Lichtreich ererbt 
(xh^ovofieiv). Dies nun (odv) ist das Geschenk (öwpect) des 
dritten Mysteriums (fitxjn/jQiov) des Unaussprechlichen. 

Jetzt nun ein jeder, welcher von den fünf Mysterien Qiv~ 
ovrjQta) des Unaussprechlichen empfangen wird, — wenn er36 
ans dem Körper (nw/ia) herauskommt und bis zum Orte (zönog) 242 

Jenes Mysteriums (tivOTrjQiov) ererbt (xlr^ovo/Adv), so ist das 
Reich jener fünf Mysterien (fiv<nr}Qia) höher als das Reich der 
2*ölf Mysterien (/.ivaz/jQia) des ersten Mysteriums (,uvtnrjQiov), 



und es (sc. das Mysterium) ist höher als alle Mysterien (fn<- 
241cmfaia), | die unterhalb yon ihnen, aber (dXXa) jene fünf My¬ 

sterien ((ivorriQia) des Unaussprechlichen sind miteinander in 
ihrem Reiche gleich, aber (äXXd) nicht sind sie gleich mit den 

5 drei Mysterien (/.tvorr^ia) des Unaussprechlichen. Wer da¬ 
gegen von den drei Mysterien (pvovqQia) des Unaussprech¬ 
lichen empfängt, der wird, wenn er aus dem Körper (ow/ta) 

herauskommt, bis zum Reiche jenes Mysteriums (fivazrjqiov) 
ererben (xXrßovoftsTv). Und jene drei Mysterien (jtvorqQia) 

10 sind miteinander in dem Reiche gleich, und sie sind höher 
und erhabener als die fünf Mysterien (fivar^Qta) des Unaus¬ 
sprechlichen in dem Reiche, aber (&XXd) nicht sind sie gleich 
mit dem einzigen Mysterium ({.tv<nftQtov) des Unaussprechlichen. 
Wer dagegen das einzige Mysterium (jivazijqiov) des Unaus¬ 

sprechlichen empfängt, der wird den Ort (roVtog) des ganzen 
Reiches ererben (yiXrjqovofielv), wie (Wmf-) ich euch bereits 
seine ganze Herrlichkeit ein andermal gesagt habe. 

Und ein jeder, welcher das Mysterium (fivan'-jqiov), das in 
dem Raume (jdioijfia) des Alls des Unaussprechlichen, emp¬ 

fangen wird und auch alle Mysterien (fivawjgia), die in den 
Gliedern (pcXy) des Unaussprechlichen vereinigt sind, über 
die ich noch nicht mit euch gesprochen habe und über ihre 
Ausbreitung und die Art ihrer Aufstellung und den Typus 
(zvms) eines jeden, wie er ist, und weshalb er der Unaus- 

25spreehlicke genannt ist oder (?/') weshalb er ausgebreitet mit 
243 all seinen Gliedern (ßiiaj) stand, | und wie viel Glieder (jts'lij) 

in ihm sich befinden und alle seine Einrichtungen (ohovo^iim), 

2421 welche ich euch jetzt nicht sagen werde, sondern (dXXd), 

wenn ich im Begriff bin, euch die Darlegung des Alls <zu 
30 sagen), werde ich euch alles einzeln (xazd-) sagen, nämlich 

(ydq) seine Ausbreitungen und seine Beschreibung, wie er ist, 
und die Anhäufung (? das Ebenmaß ?) aller seiner Glieder 
fßtfa}), die zu der Einrichtung (ohcovoftta) des Einzigen, des 
wahren (dXqS-eta), unnahbaren Gottes gehören. Der Ort (tötzoc) 

35 nun, bis zu welchem ein jeder Mysterien (fivozrjqia) in dem 
Raume (zw^a) des Unaussprechlichen empfangen wird, — 
bis zu dem Orte (zÖTtog) wird er ererben (ylrjqovofisiv), bis zu 
welchem er empfangen hat. Und die von dem ganzen Orte 
(tötzos) des Raumes des Unaussprechlichen geben 
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keine Antworten (aitoydoeig) an jedem Orte (xmd roitov), noch 
(ptöe) geben sie Verteidigungen (äzroXoytai), noch (od<&) geben sie 
Geheimzeichen (avußo).a), denn (y<fq) ohne Geheimzeichen (-avfi- 
fiola) sind sie, und sie haben keine itaQalfymzogtg sondern 

(d/A«j sie durchwandern alle Örter (töjzoi), bis daß sie zu dem 5 
Orte (To'jrog) des Reiches des Mysteriums (fivoTijQwv), das sie 
empfangen haben, kommen. 

In gleicher Weise (öfiolag) haben auch die, welche My¬ 
sterien (fivar^ia) in dem zweiten Räume (xti>QW<x) empfangen 

werden, keine Antworten (äftofdaeig) noch (ovSe) Verteidi-io 
gungen (dnoloyiai), denn (ydo) ohne Geheimzeichen (-ovjußola) 

Sind sie in jener Welt (xdauog), (welches) ist der Raum (xd>- 

Mpa) des ersten Mysteriums (ftLOvvQiov) des ersten Mysteriums 
mwürrjqiov). 

Und die von dem dritten Ranme (*<%/<«), der außerhalb, 15 
welches ist der dritte Raum von außen, — ein jeder 
Ort (roTtog, röftog) in jenem Raume (xd>^rtfia) hat | seine itaqa- 244 

Xf^ntai | und seine Antworten (d^zotpdaetg) und seine Ver- 243 
teidigungen (dttokoyica) und seine Geheimzeichen (av^tßola), 

welche ich euch einst sagen werde, wann ich euch jenes My- 20 
sterium (ßvarr^iov) sagen werde, d. h. wenn ich euch die 

Ausbreitung des Alls gesagt haben werde. Indessen (srilijV) 

bei der Auflösung des Alls, d, h. wenn die Zahl (aQi&ptds) 
der vollkommenen (züetoi) Seelen (tyvxcti) vollendet und das 
Mysterium (ftvaifaiov), (um dessentwillen) das All überhaupt 25 
entstanden, vollendet ist, werde ich 1000 Jahre gemäß (xazd) 
den Jahren des Lichtes zubringen, indem ich König bin über 
alle Emanationen (TtQoßolai) des Lichtes und über die ganze 
Zahl (aQi&ftog) der vollkommenen (züuot) Seelen (ipvyai), die 
alle Mysterien (pvortfqta) empfangen haben.« 30 

E (.AP. 99. Es geschah, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (fia&rpai) zu sagen beendet hatte, da trat Maria 

Magdalena vor und sprach: »Mein Herr, wieviel Jahre von 
den Jahren der Wrelt (xöofxog) sind ein Jahr des Lichtes?* 

Es antwortete Jesus und sprach zu Maria: »Ein Tag35 
des Lichtes ist 1000 Jahre in der Welt (■wo/tog), so daß (&oze) 

365000 Jahre der Welt (imhtmos) ein einziges Jahr des Lichtes 

sind. Ich werde nun (oiv) 1000 Jahre des Lichtes zubringen, 
Widern ich König inmitten des letzten Helfers (#apa<mfrnjgj 

Schmidt: Pistis Sophia, 12 
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bin, und indem ich König über alle Emanationen inaoßolat) 

des Lichtes und über die ganze Zahl der voll¬ 
kommenen (tUsioi) Seelen (ipvxal) bin, welche die Mysterien 
(livozrßia) des Lichtes empfangen haben. Und ihr, meine 

245 Jünger (/ie^bjzaZ), und ein jeder, der | das Mysterium (uvazi^wv) 

24! des Unaussprechlichen empfangen wird, werdet | bleiben mit 
mir zu meiner Rechten und zu meiner Linken, indem ihr mit 
mir in meinem Reiche Könige seid. Und die, welche die drei 
Mysterien (fzvazr^ta) [von den fünf Mysterien (fit-mr^ia)] jenes 

io Unaussprechlichen empfangen werden, werden mit euch Mit¬ 
könige in dem Lichtreiche sein, und nicht werden sie gleich 
sein mit euch und mit denen, welche das Mysterium (ftvoTtj^wv) 

des Unaussprechlichen empfangen, sie werden vielmehr hinter 
euch bleiben, indem sie Könige sind. Und die, welche die 

15 fünf Mysterien (jivazrjQia) des Unaussprechlichen empfangen, 
werden selbst hinter den drei Mysterien (ftu<nrtQta) bleiben, 
indem sie seihst Könige sind. Und ferner die, welche das 
zwölfte Mysterium (fivozrßiov) des ersten Mysteriums (fiv- 

arrßiov) empfangen, werden selbst wieder hinter den fünf 
20 Mysterien (ftwnfeta) des Unaussprechlichen bleiben, indem sie 

Könige sind gemäß (xaza) der Ordnung (zd^tg) eines jeden 
von ihnen. Und alle, welche von den Mysterien (ftvozrjota) 
in allen Örtern {%6itoi) des Raumes (x&Qyua) des Unaussprech¬ 
lichen empfangen, werden selbst Könige sein und hinter denen 

25 bleiben, welche selbst das Mysterium (pjbonjgfor) des ersten 
Mysteriums (/ztam^tov) empfangen, indem sie ausgebreitet sind 
gemäß (xaza) dem Glanze eines jeden von ihnen, so daß (öow) 
die, welche die höheren Mysterien ({ivorr'ßia) empfangen, in 
den höheren Örtern (rÖTtot) bleiben werden, die, welche die 

30 niederen Mysterien (ftvotrjqia) empfangen, in den niederen 
Örtern (tÖTtoi) bleiben werden, indem sie Könige in dem 
Lichte meines Reiches sind. Diese allein sind das Erbteil 
(ylfjQos) des Reiches des ersten Raumes (yj^wa) des Unaus¬ 
sprechlichen. 

245 | Die dagegen, welche alle Mysterien (fivat^ia) des zweite» 
Raumes (xüiQrjfia), d. h. des Raumes des ersten M}" 

24t; steriums (fivatrjoiov) empfangen, werden selbst | wiederum J® 

dem Lichte meines Reiches bleiben, ausgebreitet gemäß (*®*d) 
dem Glanze eines jeden von ihnen, indem ein jeder von ih»e!l 
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jB dem Mysterium (ftvomjQtov) sich befindet, bis zu dem er 
empfangen hat. Und die, welche die höheren Mysterien (/iv- 
fftr'ieia) empfangen, werden selbst in den oberen Örtern («fcroi) 
bleiben, und die, welche die niederen Mysterien (ßvm^ia) 
empfangen, werden in den niederen Örtern (töitot) in dem 5 

Richte meines Reiches bleiben. Dies ist das Erbteil (idfjqog) 

des zweiten Königs für die, welche das Mysterium (nvmtfyiov) 

des zweiten Raumes (x^rj^a) des ersten Mysteriums (pvorfatov) 

empfangen. 

Die hingegen, welche die Mysterien (uvorrjqia.) des zweiten io 
Raumes (z^/i«), d. h. des ersten Raumes {ydqrßd) von außen, 
empfangen, jene selbst wiederum werden hinter dem zweiten 
König bleiben, ansgebreitet in dem Lichte meines Reiches 
gemäß (xaid) dem Glanze eines jeden von ihnen, indem ein 
jeder an dem Orte {lÖTtog), bis zu dem er Mysterien (uvovjjQia) 15 
empfangen hat, bleiben wird, so daß (<3ore) die, welche die 
höheren Mysterien (ftvmrfeta) empfangen, in den höheren 
Örtern (iöttoi) bleiben werden und die, welche die niederen 
Mysterien favanjQta) empfangen, in den niederen Örtern (xÖTtoi) 

bleiben werden. 20 
Dies sind die drei Erbteile (xkijQoi) des Liclitreiches. Die 

Mysterien (fivmrfQia) dieser drei Erbteile (xkfßoi) des Lichtes 
sind sehr zahlreich; [ihr werdet sie in den beiden großen 
Büchern des Jeu finden,] aber (ä/ld) ich werde euch geben 

und euch sagen die großen Mysterien (j.tvavrjQia) J jedes Erb- 246 
teiles (jdfj(>og); diese, welche höher als jeder Ort (tönoq) sind, 
d h. die Häupter (xstpalai) gemäß (xazd) jedem Orte (vÖTtog) 

und gemäß (xazd) jeder Ordnung (rdq/.q), welche [ das ganzest 

Menschengeschlecht (-y&oq) in die höheren Örter (lottoi) gemäß 

(xawtf) dem Raume (x<tywa) des Erbes (xXrjQovouict) führen 30 
Wei'den. Die übrigen niederen Mysterien fritamfem) nun (oh) 

habt ihr nicht nötig (-xgeta), sondern (&XXd) ihr werdet sie in 
en beiden Büchern des Jeu finden, die Henoch geschrieben 
af) Während ich mit ihm ans dem Baume der Erkenntnis 

®nd aus dem Baume des Lebens in dem Paradiese {jta^d- 36 
etcrog) des Adam sprach. Jetzt nun (oh), wenn ich euch die 

Sanze Ausbreitung auseinandergesetzt haben werde, werde 

g 1 St' „in dem Mysterium“ wohl besser „in dem Orte“. — 23 Dieser 
2 stürt den Zusammenhang. 

12* 



180 Pistis Sophia. 

ich euch geben und euch sagen die großen Mysterien (/mmfe«*) 
der drei Erbteile meines Reiches, d. h. die Häupter 
(y.e<palaf) der Mysterien (fwai^gia), die ich euch geben und 
euch sagen werde in all ihren Formen (oxi]!-iaTa) nnd all ihren 

5 Typen (tvtzoi,) und ihren Zahlzeichen (ipr^poi) und den Siegeln 
(otpgayldeg) des letzten Raumes (xdiqrjpia), d. h. des ersten 
Raumes (xtbgrjfta) von außen. Und ich werde euch die Ant¬ 
worten (üftofpäoeig) und die Verteidigungen (äizo).oyicu) und 
die Geheimzeichen (ovpßoXa) jenes Raumes (x^9Wa) sagen. 

10 Der zweite Raum (xw^juor) dagegen, der innerhalb, besitzt 
keine Antworten (änocpciaeis) noch (ovSe) Verteidigungen (&7to- 
loytai) noch {ovös) Geheimzeichen (avfißo/.a) noch (ovös) Zahl¬ 
zeichen {ip>]qsoi) noch (ovös) Siegel (ofpQaytösg), sondern (dl/.«) 
er besitzt nur Typen (zvitot) und Formen (ayj]fiara).« 

15 CAP. 100. Als dieses alles der Erlöser (ffowifc) seinen 
247 Jüngern (uad-ijzai) zu sagen beendet hatte, | da trat Andreas 

vor und sprach: »Mein Herr, zürne mir nicht, sondern (dH«) 
habe Mitleid mit mir und offenbare mir das Mysterium (jw- 
orrjQiov) des Wortes, nach dem ich Dich fragen werde, denn 

248 es ist bei mir schwer gewesen 1 nnd nicht habe ich es begriffen 
(vostv).« 

Es antwortete der Erlöser (<twtijg) nnd sprach zu ihm: 
»Frage nach dem, wonach du zu fragen wünschst, so will ich 
es dir von Angesicht zu Angesicht ohne Gleichnis (naqaßolr^ 

25 offenbaren.« 
Andreas aber (öi) entgegnete und sprach: »Mein Herr, 

ich bin erstaunt und wundere mich ($av[id£eiv) sehr, wie 
(yttüg) die Menschen, die in der Welt (y.oauog), die in dem 
Körper (acofia) dieser Materie (vh}), wenn sie aus dieser Welt 

30 (xoojuog) herausgehen, diese Firmarnente (oTeqsvb/uaza) und all 
diese Archonten (&Qxovveg) und alle Herren nnd alle Götter 
und all diese großen Unsichtbaren (ööqazoi) nnd alle die von 
dem Orte (zönog) der Mitte (fzsoog) und die von dem ganze« 
Orte (zÖTTog) der Rechten und alle die Großen von den Ema* 

3änationen (TtqoßoXai) des Lichtes durchwandern und in sie afle 
hineingehen und das Liclitreicli ererben (xX^ovoftetv) werde«- 

Diese Sache nun (oiv), mein Herr, ist schwierig bei mir.« 
Als nun Andreas dieses gesagt hatte, da regte sich de* 

Geist (jzveOfta) des Erlösers (trwxr^) in ihm, er rief aus llllt 
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jach: »Bis («wg) wie lange soll ich euch ertragen? Bis 
S°B es mit euei1 Aushalten (ävexeo&cu)? 

ihr denn noch jetzt (äx{iyv) nicht begriffen (voetv) und 
jd unwissend ? Erkennet ihr denn nicht und begreifet (voetv) 

daß ihr und alle Engel (SyyeXot) und alle Erzengel 5 
tctoxäyyeloi) und die Götter und die Herren und alle Archonten 
moiovrss) und alle großen Unsichtbaren (äogaroi) | und alle 248 
(lie von der Mitte (jutaog) und die vom ganzen Orte (-rönog) 
der Rechten und alle Großen von den Emanationen (ftqoßoXai) 1249 

jes Lichtes und ihr ganzer Glanz, daß ihr alle miteinander io 
äUS ein und demselben Teige und derselben Materie (vXrj) und 
demselben Stoffe (ovaia) seid, und daß ihr alle aus derselben 
Mischung (xeqaaftög) seid? Und auf Befehl (x^Xevoig) des ersten 
Mysteriums (jivm^oiov) wurde die Mischung (■x.eqaouög) ge¬ 
zwungen (ävaptäCetv), bis daß (?wg) alle Großen von den Ema-15 
nationeu (rtqoßoXai) des Lichtes und ihr ganzer Glanz sich 
reinigten, und bis daß sie sieb von der Mischung (xeqao/xos) 
reinigten. Und nicht haben sie sich von selbst aus gereinigt, 
sondern (&XXd) sie haben sieb mit Zwang (ävdyxij) gemäß (xmd) 

der Einrichtung (ohovo^ia) des Einzigen, des ünaussprech- 20 

liehen gereinigt. Und sie haben überhaupt nicht gelitten und 
haben sich in den Örtern (tönoi) nicht verändert (fietaßdXXeoß-ai) 
noch (ovös) überhaupt sich abgemüht (totvXXsod’ott) noch (otide) ■ 
sich in verschiedenartige Körper (aä/tara) umgegossen (ftsray- 
yt&o&cu) noch (ovde) sind sie in irgendwelcher Bedrängnis S5 
(ß-lhpig) gewesen. Besonders (fidXuna) ihr nun seid die Hefe 
(Bodensatz) des Schatzes (3-rjoavqog), und ihr seid die Hefe 
des Ortes (■tonog) der Rechten, und ihr seid die Hefe des 
Ortes (vättog) derer der Mitte (fttoog), und ihr seid die Hefe 
aller Unsichtbaren (döqaxot) und aller Archonten (8q%ovreg), 30 

1,1 it einem Worte (anaßanlibg), ihr seid die Hefe von allen 
diesen. Und ihr seid in großen Leiden und großen Bedräng¬ 
nissen (■dXiipetg) bei den Umgießungen (twitr/yioj-ioL) in ver- 
schiedenartige Körper (athfiata) \ der Welt (-/,6auog) gewesen. 249 
LTnd nach all diesen Leiden durch euch selbst habt ihr ge-35 

Wetteifert (aywi&a&cu) und gekämpft, indem ihr der ganzen 
^elt (xoofiot;) und der in ihr befindlichen Materie (vXrj) entsagt 

,D 1 Vgl. Matth. 17,17. 
J-b. 17 

Mark. 11,19. Luk. 9, 4t. — 3 Vgl. Matth. 15, 
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{cmovdoMö&ai) habt, und habt nicht nachgelassen zu Sachen 
350 bis daß (ewg) ihr alle Mysterien (fivazr^ta) \ des Lichtreiches 

fandet, welche euch gereinigt und euch zu reinem (dfa-xQivr^ 

sehr gereinigtem Lichte gemacht haben, und ihr seid ge^ 
öreinigtes Licht geworden. Deswegen nun habe ich einst ztt 

euch gesagt: »Suchet, auf daß ihr findet.» Ich habe nun (ofy 
zu euch gesagt: Ihr sollt nach den Mysterien (pwvifcta) des 
Lichtes suchen, welche den Körper (oüifia) der Materie ({^ 
reinigen und ihn zu reinem (sD.ixQivtfg), sehr gereinigtem Lichte 

10machen. Wahrlich (&fitfv) ich sage euch: Wegen des Menschen- 
geschlechtes (-yfrog), weil es materiell (vhxög) ist, habe ich 
mich abgemüht (mcöllea&ai) und alle Mysterien (ßvonjQia) des 
Lichtes ihnen (sc. den Menschen) gebracht, damit ich sie 
reinige, denn sie sind die Hefe der ganzen Materie (vir}) von 

15 ihrer Materie (vir}), sonst würde keine Seele (ipvxq) von dem 
gesamten Menschengeschlecht (-yerog) gerettet werden, und 
nicht würden sie das Lichtreich ererben* (r.l^ovofMir) können, 
wenn ich nicht ihnen die reinigenden Mysterien (/.tvozijqia) 
gebracht hätte. Denn (yd^) die Emanationen (?zQoßolai) des 

20 Lichtes bedürfen (-xqela) der Mysterien (fivovrßta) nicht, denn 
(ye$) sie sind gereinigt, sondern (dHd) das Menschengeschlecht 
(-ydvog) ist es, das ihrer bedarf (-xq&Io), weil sie alle materielle 
(Hanoi) Hefen sind. Deswegen nun habe ich zu euch einst 

250gesagt: »Die Gesunden bedürfen (-xQsla) | des Arztes nicht, 
2ö sondern (&116) die Kranken (zaz&g-y, d. h. die von dem Lichte 

bedürfen (-xgela) der Mysterien (fivov^Qia) nicht, denn sie 
sind gereinigte Lichter, sondern (alld) das Menschengeschlecht 
(-y4vog) ist es, das ihrer bedarf (-%Q&la), denn sie (sc. Menschen) 
sind materielle (vliml) Hefen. 

251 Deswegen nun verkündet (xijgvooeiv) dem | ganzen Menschen- 
geschlechte (-yhog): Wicht lasset nach zu suehen Tag 
Nacht, bis daß (Log) ihr die reinigenden Mysterien (uvo-trjotn) 

findet, und saget dem Menschengeschlecht (-yevog): Entsag^ 
(äjtozäöom&ar) der ganzen Welt (xdo/tog) und der ganzen 111 

35 ihr befindlichen Materie (vir}). Denn wer in der Welt (*öouotj) 
kauft und verkauft und wer ißt und trinkt von ihrer Matene 
(vlrj) und wer in all ihren Sorgen und all ihren Beziehung6® 
(dfullcu) lebt, der sammelt sieh zu seiner übrigen Materie (^' 

8 Matth, 7, 7, Luk. 11, 9. — 24 Matth. 9, 12. Mark. 2,17. Luk- 6>31*] 
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och andere Materien hinzu, weil diese ganze Welt 
Zägftog) und alles das in ihr Befindliche und all ihre Be- 
^ehungen ioßdlcu) materielle (vkimC) Hefen sind, und man 
^jrd einen jeden wegen seiner Reinheit danach befragen, 
deswegen nun (otv) habe ich zn euch einst gesagt: »Entsaget 5 
i^ftoxdoata-3-at) der ganzen Welt (xoV^og) und der ganzen in 
|[]r befindlichen Materie (pty), damit ihr euch nicht andere 
Materie (fftij) zu eurer übrigen in euch befindlichen Materie 
fßfri) hinzusammelt<. Deswegen nun {oiv) yerkündet (■xqgtioasiv) 

^ein ganzen Menschengeschlechte (-yhog): Entsaget (&!toido-\o 

ota&at) der ganzen Welt (xon/mg) und all ihren Beziehungen 
(ofuMcti), | damit ihr euch nicht andere Materie (fflij) zn eurer 251 
übrigen in euch befindlichen Materie (t%) hinzusammelt, und 
saget ihnen: Nicht lasset nach zu suchen Tag und Nacht, und 
nicht stellet euch wieder her (? &vcmiSa&cu ?), bis daß ihr diei5 
reinigenden Mysterien (uvottfQia) findet, die euch reinigen und 
euch zu reinem (eüuqivjg) Lichte machen werden, j so daß ihr 252 

nach oben gehen und das Lieht meines Reiches ererben (xlij- 
govoßüv) werdet. 

Jetzt nun, du Andreas und alle deine Brüder, deine Mit-20 
jünger (-/.ladyrat), um eurer Entsagungen (äftovayai) und all 
eurer Leiden willen, die ihr an jedem Orte (xazd zönov) er¬ 
duldet habt, und um eurer Verwandlungen (ßeraßokal) an 
jedem Orte (xaza %6itov) und eurer Umgießungen (lierayyiaßot) 

in verschiedenartige Körper (ocbfittta) und um all eurer Be-25 
drängnisse (SMipetg) willen, und nach all diesem habt ibr die 
reinigenden Mysterien (fivarqqia) empfangen und seid reines 
iPXiY.iv>jg), sehr gereinigtes Licht geworden; deswegen nun 
Werdet ihr nach oben gehen und in alle Örter (töuoi) aller 
großen Emanationen (jtqoßolal) des Lichtes eindringen und30 
Könige in dem Lichtreiche ewiglich sein. 

[Dies ist die Antwort (&itö<pct<Hg) auf die Worte, nach 
denen ihr fragt. Jetzt nun, Andreas, bist du noch (jhi) in 
Unglauben (-ärttorog) und Unwissenheit?] Aber (u}Xä) wenn 
’dr ans dem Körper (uwfj«) herausgeht und nach oben geht 35 
tlI1d zu dem Orte (roTtog) der Archonten (itqxoxxeg) gelangt, so 

1 Werden alle Archonten (äqxovzes) vor euch von Scham ergriffen 

32 ff. Die eingeklammerten Worte unterbrechen den Zusatameiihang 
^ Müssen tn. E* nach Z, 11 der nächsten Seite folgen. 
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werden, weil ihr die Hefe ihrer Materie (SAij) seid und ge„ 
252 reinigteres Licht als sie alle geworden seid. Und | wenn ihr 

zum Orte (ronog) der großen Unsichtbaren {AA^moi) und zum 
Orte (zAjiog) derer von der Mitte (fieoog) und derer von der 

5 Hechten und zu den Örtern (totzoi) aller großen Emanationen 
0rtQoßoÄai) des Lichtes gelangt, so werdet ihr bei ihnen allen 
geehrt werden, weil ihr die Hefe ihrer Materie (v/.rj) seid und 

233 gereinigteres Licht als sie alle geworden seid, und j alle Örter 
(%6-jioi) werden einen Hymnus vor euch her anstimmen (n«. 

10 vtveiv), bis das (sag) ihr zu dem Orte (tönos) des Reiches 
geht. (Dies ist die Antwort (äjtotpaaig) auf die Worte, nach 
denen ihr fragt. Jetzt nun, Andreas, bist du noch (hi) jn 
Unglauben (-miiazog) und Unwissenheit?)»« 

Als nun der Erlöser (<rwrtfc) dieses sagte, wußte Andreas 
15 deutlich (rpave^Stg), nicht nur (ov pövov) er, sondern (aUa) alle 

Jünger (pa-d^ral) wußten genau, daß sie das Lichtreich ererben 
{rthjQwofisiv) würden. Sie stürzten alle zugleich vor Jesu 
Füßen nieder, riefen aus, weinten und baten {naQa-mlslv) den 
Erlöser (fftomfe), indem sie sagten: »Herr, vergib die Sünde 

20 der Unwissenheit unserm Bruder.« 

Es antwortete der Erlöser (awTriQ) und sprach: »Ich ver¬ 
gebe und werde vergeben; deswegen nun bat mich das erste 
Mysterium (jtvoTrjQtov) geschickt, damit ich einem jeden die 
Sünden vergebe.« 

25 [Ein Teil (p^^os) von den Büchern (vevxif) des 
Erlösers (crwrijp).] 

CAP. 101. Und die, welche würdig sind der Mysterien 
(f.ivGvi]Qi,a\ welche in dem Unaussprechlichen wohnen (xaroMsi>f)i 

25 Der Titel ist fälschlicherweise an den Schluß von p. gerat611’ 

er muh stehen am Ende von p. okyb. Dann scheint zwischen dem 

von p. oly* und Anfang von p. olf> kein größerer Test ansgefallen zu sei»- 

Es ist ja auch oben S. 183 Z. 32 der Satz: „Dies ist die Antwort auf die Wo*® 

etc. etc.“ an eine falsche Stelle geraten. Demgemäß bildet das Sta6 

p. ol/b - p. ffX3b (incl.) nicht wie früher von mir angenommen, den. Sem 

eines verlorengegangenen Buches. 
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lcbes sind die, welche nicht hervorgegangen {nQoiQ%to$cu) 

^ind; | diese existieren vor dem ersten Mysterium (ßvtrnfeiov),%m 
mid gemäß (xavd) einer Vergleichung und Gleichnis (Uog) des 
Wortes, damit ihr es begreift (voslv), so daß (&are) sie sind 
die Glieder des Unaussprechlichen. Und ein jedes 5 
existiert gemäß (xmd) dem Werte (rtnij) seines Glanzes; das 
Haupt gemäß (xa%d) dem Werte (iiftri) des Hauptes und das 
Auge gemäß (xmd) dem Werte (it/Uij) | der Angen und das 253 
Ohr gemäß (acaa) dem Werte (rtfiij) der Ohren und die übrigen 
Glieder (jue'A-i?), so daß (&oze) die Sache offenbar ist: es sindio 
eine Menge Glieder aber (dlA«) ein einziger Leib (owfia). 
Dieses zwar {(tier) sagte ich in einem Beispiel (Tiagadeiy/iia) 

und Gleichnis (i'aog) und Vergleichung, aber (&Xkd) nicht in 
einer wahrhaftigen (dlrj&eia) Gestalt (noQfptf), noch (ome) habe 
ich in Wahrlieit das Wort offenbart, sondern (a)j.a) das My-15 

sterinm (fivotfytov) des Unaussprecliliclien. Und alle Glieder 
(nebj), die in ihm, gemäß (swrtf) dem Worte, mit dem ich ver¬ 
glichen habe, d. h. jene, die das Mysterium (ßvair^tav) des 
Unaussprechlichen bewohnen (xaroixelv), und die, welche in 
ihm wohnen (-/.aTotxeiv), und auch die drei Räume (jwpj’,uaia), 20 

die nach ihnen gemäß (xazd) den Mysterien (fivarj^ta), diesen 
allen in Wahrheit und Wahrhaftigkeit bin ich ihr 
Schatz, außer dem es keinen andern Schatz gibt, der nieht 
seines Gleichen (iöiov) auf Erden (x6ai.iog) hat, aber (aXld) es 
gibt noch (eri) Worte und Mysterien (ßvarijgia) und Örter 25 

(to'jtot), Jetzt nun ein Seliger (/ictxdgws) ist der, welcher (die 
Worte) der Mysterien ((ivor^td) (des ersten Raumes (xdjgrfiaj), 

der von außen, gefunden hat, und ein Gott ist der, welcher 
diese Worte der Mysterien (/ivanj^id) des zweiten Raumes 
(zdiqrjuct), der in der Mitte, gefunden hat, und ein Erlöser 30 

(oum^) und ein Unfaßbarer (äywQr.Tog) ist der, welcher j die 355 
Worte der Mysterien (ftwmfcta) [und die Worte] des dritten 
■Raumes {ydiQi]fid), der innerhalb, gefunden hat, und er ist vor- 
^Slieher als das All und denen gleich, die in jenem dritten 
«äume (%<I)Qrßd) sich befinden. Weil er das Mysterium (ßv- 35 

°'r,jpto»'), in welchem sie sich befinden und in dem sie stehen, 
empfangen hat, deswegen nun ist er ihnen gleich. Wer 254 

^a?egen die Worte der Mysterien (pvoiyQta) gefunden hat, die 
leh euch gemäß (xord) einer Vergleichung beschrieben habe, 



daß sie die Glieder (fitfoj) des Unaussprechlichen sind, .... 
wahrlich (d/tij'v), ich sage euch; der, welcher die Worte jener 
Mysterien (,uvmfyut) in göttlicher Wahrheit gefunden hat 
jener Mensch ist der Erste in Wahrheit (ähj&eia) und ihm' 

5 (dem Unaussprechlichen, resp. Ersten) gleich [denn] wegen 
jener Worte und Mysterien (fivazr^ia), und das All selbst 
stand, fest wegen jenes Ersten. Deswegen ist der, welcher 
die Worte jener Mysterien {(ivtniqqia) gefunden hat, dem Ersten 
gleich. Denn (ydp) die Gnosis (yvdiatg) der Erkenntnis des 

io Unaussprechlichen ist es, in der ich heute mit euch geredet habe! 

<Ein Teil (fte(tos) von den Biieliern des 
Erlösers (atap).) 

2S6 CAP. 102. | Es fuhr Jesus wiederum in der Kede fort 
und sprach zu seinen Jüngern (tia&rjzat): »Wenn ich zum 

15 Lichte gegangen sein werde, so verkündet (xrf^auuv) der 
ganzen Weit (xoofws) und saget ihnen (se. den Bewohnern): 
Nicht lasset nach zu suchen Tag und Nacht und nicht stellet 
euch wieder her (? dvaxzaa^ai?), bis daß (ewg) ihr die Mysterien 
(ßvarr^ia) des Lichtreiches findet, die euch reinigen und euch 

20 zn reinem (eüjxQiv^g) Lichte machen und euch zum Licht¬ 
reiche führen werden. Saget ihnen: Entsaget (teeatdaoeeihu) 
der ganzen Welt (xoofiog) und der ganzen in ihr befindlichen 
Materie {vlrj) und all ihren Sorgen und all ihren Sünden, mit 

255 einem Worte (anagaTiAwg), all ihren [ Beziehungen (öfitAiai), 

25 die in ihr, damit ihr der Mysterien (ftvatr^ia) des Lichtes 
würdig seid und vor allen Strafen (xoldaeig), die in den Ge¬ 
richten (xgloeig), gerettet werdet. Saget ihnen: Entsagei 
(äirozdoaeo&ai) dem Murmeln, damit ihr der Mysterien (f*v‘ 
ffirtficc) des Lichtes würdig seid und vor dem Feuer des Hunds- 

30gesichts gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget («7iozdo- 
aeoSai) der Anhörung (?), (damit ihr der Mysterien (ßvarrgt#) 

des Lichtes würdig seid) und vor den Gerichten (y.qtaug) des 
Huudsgesichts gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget (A-rc- 
zdoowü-ca) der Streitsucht, damit ihr der Mysterien (fivozrß‘a) 

35 des Lichtes würdig seid und vor den Strafen (xoldatis) ^eS 
Ariel gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget {dnozdaata^01^ 
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der falschen Verleumdung, damit ihr der Mysterien (ßvcnr^ta) 

ües Lichtes würdig seid und vor den Feuerströmen des Hunds- 
Gesichts gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget (inonia- 
Eta$cu) dem falschen Zeugnisse, damit ihr der Mysterien 
(itvfftrjQta) des Lichtes würdig seid, auf daß ihr entgehet und 5 
vor den Feuerströmen | des Hundsgesichts gerettet werdet. 357 
Saget ihnen: Entsaget (drtOTdaotoSai) dem Hochmut und der 
Prahlerei, damit ihr der Mysterien (ßvazr^ta) des Lichtes würdig 
seid und vor den Feuergruben des Ariel gerettet werdet. Saget 
ihnen: Entsaget (dnozdaaead-ta) der Eigenliebe (wörtl.: Liebe io 
seines Bauches), damit ihr der Mysterien (fivazrtQia) des Lichtes 
würdig seid und vor den Gerichten (xqioetg) der Amente gerettet 
werdet. Saget ihnen: Entsaget (äfcordaasa-d-ctt) der Geschwätzig¬ 
keit, damit ihr der Mysterien (ßvazijqia) des Lichtes würdig 
seid und vor den Feuern der Amente gerettet werdet. Saget 15 
ihnen: j Entsaget (änoTdooeo-9-ca) den bösen Lastern, damit ihr der 256 
Mysterien (fivat^qta) des Lichtes würdig seid und vor den 
Strafen (xokaoets), die in der Amente, gerettet werdet. Saget 
ihnen: Entsaget (anozdaaea-&ai) der Habgier, damit ihr der 
Mysterien (pvmvjqta) des Lichtes würdig seid und vor den 20 
Feuerströmen des Hundsgesichts gerettet werdet. Saget ihnen: 
Entsaget (anozdaosad-at) der Weltliebe (xoff^og-), damit ihr der 
Mysterien (fjvoTrjqta) des Lichtes würdig seid und vor den 
Pech- und Fenerkleidern des Hundsgesichts gerettet werdet. 
Saget ihnen: Entsaget (dirozdooeoSca) der Räuberei, damit25 
ihr der Mysterien (^vamfpte) des Lichtes würdig seid und vor 
den Feuerströmen des Ariel gerettet werdet. Saget ihnen: 
Entsaget (ärnndaoead-at) den bösen Reden, damit ihr der 
Mysterien (ßvaz^ia) des Lichtes würdig seid und vor den 
Strafen (xoÄcfoets) der Feuerströme gerettet werdet. Saget 30 
ihnen: Entsaget {tmozdaaead'ai) der Schlechtigkeit (-jtovrjqös), 
damit ihr | der Mysterien (fivmijQia) des Lichtes würdig seid 23S 
und vor den Feuermeeren {Sdlaoaca) des Ariel gerettet werdet. 
Saget ihnen: Entsaget (drcozdaosa&cu) der Unbarmherzigkeit, 
damit ihr der Mysterien {fwaz^qta) des Lichtes würdig seid und 35 
v°r den Gerichten {xqlaeis) der Drachengesichter (dpaxowsg-) 
prettet werdet. Saget ihnen: Entsaget (&rtozdoaeo-d’ai) dem 
^0rne, damit ihr der Mysterien (ßvozrjqia) des Lichtes würdig 
8e*d und vor den Feuerströmen der Drachengesichter (öqä- 
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xovEtg-) gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget (&jtoTdGG€o&aij 
dem Fluchen, damit ihr der Mysterien (^varriqta) des Lichtes 
würdig seid und vor den Fenermeeren (-Mlaoaat) der Drachen- 

257 gesichter (dpcbtor^g-) gerettet werdet. J Saget ihnen: Entsaget 
5 (&7totdcGö£adm) dem Diebstahl, damit ihr der Mysterien 
ot^ta) des Lichtes würdig seid und vor den brodelnden 
Meeren {iMXaGGai) der Drachengesichter (d@<htovreg-) gerettet 
werdet. Saget ihnen: Entsaget (aitotÜGGtT&at) der Habsucht, 
damit ihr der Mysterien (^voTr^ta) des Lichtes würdig seid 

io und vor Jaldabaoth gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget 
■{&7tm&GO£Gd'(M) der Verleumdung (xataXctltd^ damit ihr der 
Mysterien (ftvötr^w) des Lichtes würdig seid und vor den 
Feuerströmen des Löwengesichtes gerettet werdet. Saget 
ihnen: Entsaget (&7toTdGö£G&at) dem Kampfe und dem Streite, 

15 damit ihr der Mysterien des Lichtes würdig seid 
und vor den siedenden Strömen des Jaldabaoth gerettet werdet. 
Saget ihnen: Entsaget {&7totdGGm&ai) der Unwissenheit, da¬ 
mit ihr der Mysterien ((wmrjQta) des Lichtes würdig seid 
und vor den Liturgen (leiTov^yol) des Jaldabaoth und den 

20 Fenermeeren (-&dla<ioai) gerettet werdet Saget ilmen: Ent¬ 
saget {&7zo%äGG£o&<u) der Bosheit (-xaxovpyog}, damit ihr der 
Mysterien (fiimtfgta) des Lichtes würdig seid und vor allen 
Dämonen (Smiiovta) des Jaldabaoth und all seinen Strafen 
{wl&GBig) gerettet werdet. Saget | ihnen: Entsaget (ditomo- 

2oö£ö3at) der Raserei {&7t6voia\ damit ihr der Mysterien {^r- 
Girrtet) des Lichtes würdig seid und vor den siedenden Pech¬ 
meer en (-&<Üaoocu) des Jaldabaoth gerettet werdet. Saget 
ihnen: Entsaget l&TTovdöasa&at) dem Ehebruch, damit ihr der 
Mysterien (uvmijQta) des Lichtreiches würdig seid und vor 

30 den Schwefel- und Pechmeeren (-frdXaaocct) des Löwengesichtes 
gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget {auö'vdmmd'tti} dein 
Morden, damit ihr der Mysterien (fivatrjQia) des Lichtes würdig 
seid und vor dem Archon (agymy) mit dem Krokodilsgesicht 

258 gerettet werdet —, dieser, welcher in der Kälte, | ist die 
35 erste Kammer (%afuetov) der äußeren Finsternis, Saget ihnen - 

Entsaget (&7tötdoaeoO'ai) der Unbarmherzigkeit und Ruch¬ 

losigkeit (-doeßrjg)y damit ihr der Mysterien (fwoTrjQid) 
Lichtes würdig seid und vor den Archonten {&Q%oweg) 
äußeren Finsternis gerettet werdet. Saget ihnen: Entsag6 
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jfrfioväoGeö&cci) der Gottlosigkeit, damit ihr der Mysterien 
{avairßitt) des Lichtes würdig seid und yor dem Heulen und 
dem Zähneknirschen gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget 
ßjtomaotodai) der Zauberei {q>aqua‘Aü<u)} damit ihr der 
Mysterien (ßvatrj^ia) des Lichtes würdig seid und vor der 5 
großen Kälte und dem Hagel (x<üct£cu) der äußeren Finster¬ 
nis gerettet werdet. Saget ihnen: Entsaget (ärtordaaea^ai.) 

der Lästerung, damit ihr der Mysterien (fivar^Qia) des Lichtes 
würdig seid und vor dem großen Drachen (dgdr/Mv) der äußeren 
Finsternis gerettet "werdet. Saget ihnen: Entsaget (änoida- io 
oso&ai) den Irrlehren (jthbnq-), damit ihr der Mysterien (fiv- 

ozt’iqiß) des Lichtes würdig seid und vor allen Strafen (xoXdostg) 

des großen Drachens (dpcfstwv) der äußeren Finsternis gerettet 
werdet. Saget denen, welche Irrlehren (rtldvrj-) lehren, und 
einem jeden, welcher von ihnen unterrichtet wird: | Wehe euch,260 
denn wenn ihr nicht Buße tut ((.tmuvoüv) und euren Irrtum 
(ttXdrrj) aufgebt, werdet ihr in die Strafen (xoXdaets) des 
großen Drachens (dpdzwv) und der äußeren Finsternis, die 
sehr schlimm ist, ein gehen und niemals werdet ihr zur Welt 
(•Mo/ios) geschleudert werden, sondern bis ans Ende 30 
existenzlos werden. ] Saget denen, welche die wahre (akrj-3-eia) 259 
Lehre des ersten Mysteriums (fLvozrjQ/.ov) aufgeben werden: 
Wehe euch, denn eure Strafe (nölaaig) ist schlimm im Ver¬ 
gleich (icaQd) zu allen Menschen. Denn (ydg) ihr werdet in 
der großen Kälte, dem Eise (xQvoTaUos) und dem Hagel 25 
(y,d),a£a) inmitten des Drachens (öqit/mv) und der äußeren 
Finsternis bleiben, und niemals werdet ihr von dieser Stunde 
ab zur Welt (xöafiog) geschleudert werden, sondern (alM) 

werdet zugrunde gehen an jenem Orte und bei der Auflösung 
des Alls verzehrt (dvaUaxea^ai) und ewig existenzlos werden. 30 

Saget vielmehr den Menschen der Welt (xöoftog): Seid 
schweigsam, damit ihr die Mysterien (jivazfyia) des Lichtes 
empfanget und nach oben in das Lichtreich eingehet. Saget 
ihnen: Seid menschenfreundlich (wörtl.: Menschen liebend), 
damit ihr der Mysterien (/iwo’njpta) würdig seid und nach oben 35 
Itl das Lichtreich eingehet. Saget ihnen: Seid sanftmütig, 
damit ihr die Mysterien (/uxmjpja) des Lichtes empfanget und 
naeh oben in das Lichtreich eingehet. Saget ihnen: Seid 

2 Vgl. Matth, 8, 12; 13, 42. 50 ; 22, 13; 24, 51; 25, 30; Luk. 13, 28. 
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friedfertig (eIqh}vixo£), damit ihr die Mysterien {ßvatriqm) ^ 

Lichtes empfanget und nach oben in das Lichtreich eingehet 
Saget ihnen: Seid barmherzig, damit ihr die Mysterien (flv[ 

261 oT^oict) des Lichtes empfanget und nach oben in das | Licht- 
5 reich eingehet. Saget ihnen: Gebet Almosen, damit ihr die 

Mysterien (fivavrjftid) des Lichtes empfanget und nach oben in 
das Lichtreich eingehet. Saget ihnen: Wartet auf (SuatomtSv) 
den Armen und den Kranken und den Bedrückten, damit ihr 

260 die Mysterien (/.ivoxr^tct) j des Lichtes empfanget und nach 
10oben in das Lichtreich eingehet, Saget ihnen: Seid gott¬ 

liebend, damit ihr die Mysterien ('/tvanjgiä) des Lichtes emp¬ 
fanget und nach oben in das Lichtreich eingehet. Saget 
ihnen: Seid gerecht (dtxatoc), damit ihr die Mysterien (ftvazr^ta) 

<des Lichtes) empfanget und nach oben in das Lichtreich 
15 eingehet. Saget ihnen: Seid gut (&ya&oi), damit ihr die My¬ 

sterien (juuffTijf tot) <des Lichtes) empfanget und nach oben in 
das Lichtreich eingehet. Saget ihnen: Entsaget (ÜTtoTdaaeodat) 
dem All, damit ihr die Mysterien (ßvazriQia) des Lichtes emp¬ 
fanget und nach oben in das Lichtreich eingehet. 

20 Dies sind alle Grenzen (Sqoi) der Wege für die, welche 
der Mysterien (uvazrjQia) des Lichtes würdig sind. Solchen 
nun ((rer), welche in dieser Entsagung (artOTuyrj) entsagt (d?ro- 
r&ooea&ca) haben, gehet die Mysterien (nvoTrßia) des Lichtfes 
und nicht verberget sie ihnen überhaupt, selbst wenn (»ö») 

25 sie Sünder sind und sie in allen Sünden und allen Missetaten 
(&vofiiai) der Welt (xdo/nog), die ich euch alle gesagt habe, 
sich befunden haben, wenn sie umkehren und Buße tun (p«*a- 
voelv) uud in dem Gehorsam (vjiovayr]) sind. Ieh sage euch 
jetzt: Gebet ihnen die Mysterien ([ivavrjQia) des Lichtreiches 

30 und verberget sie ihnen überhaupt nicht, denn (y<fp) wegeB 
der Sündhaftigkeit habe ich die Mysterien (/.ivor^ia) in die 
Welt (jcdöfioe) gebracht, damit ich all ihre Sünden, die sie von 
Anfang an begangen haben, vergebe. Deswegen nun habe 

Sttöich zu euch einst gesagt: | ->Ich bin nicht gekommen, die Ge* 
261 rechten (öbiaioi) zu rufen«. Jetzt | nun habe ich die Mysterien 

(jivoTrßia) gebracht, damit die Sünden einem jeden vergebe® 
und sie in das Lichtreich aufgenominett würden. Denn 
die Mysterien {/«amjßt«), sie sind das Geschenk (dwps«) 

34 Matth. 9, 13. Mark. 2, 17, Luk. 5, 32. 
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ersten Mysteriums (Luazr^wv), damit es aus wische die Sünden 
lU1d Missetaten (ävofiiai) aller Sünder.« 

E' GAP. 103, Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (p%() zu sagen beendet hatte, da trat Maria vor 
and sprach zum pjflöser ■ oojtti&( : »Mein Herr, wird denn ein 5 
gerechter (öUcuog) Mensch, der in aller Gerechtigkeit (-dixatog) 

vollendet ist, und jener Mensch, der überhaupt keine Sünde 
hat, wird ein solcher in den Strafen (xohiosig) und Gerichten 
(»eloetg) gepeinigt (ßaocevl&iv) werden, oder nicht? Oder (ij) 
wird vielmehr jener Mensch in das Himmelreich gebracht io 
werden, oder nicht?« 

Es erwiderte aber (de) der Erlöser (auxirjo) und sprach 
za Maria: »Ein gerechter (ötxcuog) Mensch, der in aller Ge¬ 
rechtigkeit (-öir.aioQ) vollendet ist und niemals irgendwelche 
Sünde begangen hat, und ein solcher, der niemals irgendwelche 15 

Mysterien (/ivozijoiaj des Lichtes empfangen hat, wenn die 
Zeit vorhanden, wann er aus dem Körper (crtö/ua) herausgeht, 
so kommen sofort die natjaX^iiitiai des einen von den groben 
Dreimalgewaltigen (T^idwaimg), — diese, unter welchen ein 
Grober vorhanden ist, - rauben (aQnd&tv) die Seele (ipvx>})20 

jenes Menschen aus den Händen der igivaiot TtaQuXf^fiTvzui 

und verbringen drei Tage, indem sie mit ihr in allen Krea¬ 
turen | der Welt (xocuog) kreisen. Nach drei Tagen führen siege# 
sie hinab zum Chaos (yäog), um sie iu alle Strafen (xoMosig) 

der Gerichte (xoiaets) zu führen und zu allen Gerichten (x^iastg) 25 
zu senden. Und die Feuer des | Chaos (x«°s) belästigen (Ivo- 262 
titiv) sie nicht sehr, sondern («LU) belästigen (hoyj.av) sie 
teilweise (ix fi^ovg) auf (n^6g) kurze Zeit, Und mit Eifer 
(ffam;dtf) eilends erbarmen sie sich ihrer, führen sie aus dem 
Wiaos (y/:og) herauf und führen sie auf den Weg der Mitte 30 
oarch die Unbarmherzigen; in gleicher Weise (ofwiwg) nehmen 
SIe sie wiederum aus allen Strafen (y.oXdoug) aller jener Ar- 
^onten (%0W4g), und nicht strafen (xoXd&tv) sie (sc. die 
, Cen) sie in ihren harten Gerichten (x^iaeig), sondern 
| K«) das Feuer ihrer Örter (zöwi) belästigt (boyltlv) sie 35 

üweise (ix /.ifyovg), Und wenn sie zu dem Orte (löziog) des 
^uthanabas, des Unbarmherzigen, gebracht wird, so vermag 

K s^e freilich Qisvxoiye) in seinen hösen Gerichten (x^iaetg) 

lcht zu strafen Uo/.äuiv), aber (JA/«) er hält sie kurze Zeit 
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fest (xavexuv), indem das Feuer seiner Strafen (xo),&oeig) sie 
teilweise (ex /nsqovg) belästigt (srojfAeiv), Und wiederum eilends 
erbarmen sie sich ihrer und fuhren sie aus jenen ihren Örtern 
{%07toi) hinauf, und nicht bringen sie sie in die Aeonen (aiwveg), 

5 damit nicht die Archonten (aQ%omeg) der Aeonen (aiwvsg) sie 
raubend (meqealfitae) wegtragen, sondern (äiia) bringen sie 
auf den Weg des Lichtes der Sonne und bringen sie vor 
die Lichtjungfrau (-ftceq&dvos). Sie prüft (öoxtjia^eiv) sie und 
findet, daß sie rein von Sünden, und nicht läßt sie sie zum 

10 Lichte bringen, weil das Zeichen des Reiches des Mysteriums 
(fivtn^qtov) nicht mit ihr ist, sondern (dHd) sie besiegelt 

964(aq>qayi£eiv) sie mit einem höheren Siegel (acpqayiq), | und läßt 
263 sie in den Körper (owfia) | in die Aeonen («tflwg) der Ge¬ 

rechtigkeit (Sixcuoffvvrj) herabstoßen, — dieser (sc. Körper), der 
15 gut (dyaWg) sein wird, die Zeichen der Mysterien (f^anfeta) 

des Lichtes finden und das Lichtreich ewiglich ererben (xLj- 
qovofiilv) wird. Wenn er hingegen ein- oder ff) zwei- oder 
® dreimal sündigt, so wird er wiederum in die Welt (xdafiog) 
zurückgeworfen werden gemäß (xazd) dem Typus (rwrog) der 

20 Sünden, die er begangen hat, deren Typus (ivttos) ich euch 
sagen werde, wenn ich euch die Darlegung des Alls gesagt 
haben werde. Aber (dlM) wahrlich, wahrlich (ä/urjv, äftyv), 

ich sage euch: Selbst wenn (xdv) ein gerechter (ölxaios) 

Mensch überhaupt keine Sünden begangen hat, so kann er 
25 unmöglich in das Lichtreich gebracht werden, weil das Zeichen 

des Reiches der Mysterien (jtutmfeta) nicht mit ihm ist, mit 
einem Worte (ä?ra£<wrÄws), es ist unmöglich, Seelen (ipvxcd) 
zu dem Lichte zu bringen ohne die Mysterien (fivazyqta) des 
Lichtreiches.« 

30 CAT. 104. Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (f.ia&rlzai) za sagen beendet hatte, da trat Johannes 
vor und sprach: »Mein Herr, gesetzt ein sündiger und frevel¬ 
hafter (Ttaqdvouoq) Mensch ist vollendet in allen Missetaten 
(avofdca), und er hat um des Himmelreiches willen von all 

35 diesen abgelassen und der ganzen Welt (xoojitoe) und de1' 
ganzen in ihr befindlichen Materie (L'A^) entsagt (azcozdaaeod-aejr 

und wir geben ihm von Anfang (&qx>i) an die Mysterien (p" 
err/fei«) des Lichtes, die im ersten Ranme (xwpij/ia) von außen 
sind, und wenn er die Mysterien (fwffrijpta) empfängt, nach 
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*iner kleineu Weile wiederum, wenn er umkelirt und Über¬ 
tretung begeht {TtaQtxßaivuv), und danach wiederum wenn er 
umkehrt und von allen Sünden abläßt und umkehrt'and | der 264 

Stoie ran *T°1 K?* dW in ihr Endlichense& Matei e (%) entsagt (änoTdweaöcu), so daß er wiederum 5 
kommt und m großer Reue (mdvota) sich befindet, und wenn 
wir wahrhattig («^S) iQ Wahrheit wissen? ^ ßr ^ ^ 

Oott sehnt, sodaß wir ihm das zweite Mysterium (fivatrjotov) 
des ersten Raumes (*eöWa), der außerhalb, geben. Ebenso 
(ßftoims)' wenn er von neuem umkehrt und Übertretung begeht 10 

(naqaßatvuv) und sich wiederum in den Sünden der Welt 
(zoo.uos) befindet, und wiederum wenn er danach umkehrt und 
von den Sunden der Welt (xdojwos) abläßt und wiederum der 

fc?e It (T1 ? in ^ Glichen Materie (-^ entsagt und er wiedemm in l5 
großez Reue ^avom) sich befindet und wir bestimmt es 
wzssen, (daß/ er nicht heuchelt (wo-,.Qlvso&at), so daß wir 

fcmkehren und ihm die Mysterien (fivozr^i.a) des Anfangs 

<8f? im erSte" Kaume von außen 
befinden>. Ebenso (opoLug) wenn er wiederum umkehrt undsj 
hundi t und sich in jedem Typus (zvitog) (sc. der Sünden) be¬ 

endet, wünschest Dn, daß wir ihm bis zu (eojg) siebenmal 
vergehen und ihm die Mysterien fcwifrt«), die in dem ersten 
haume (xwa) von innen (?von außen) sind, bis zu (*W£r) 
siebenmal geben, oder nicht?«. k h 0„ 

Es antwortete wiederum der Erlöser (aamja) und sprach ^ 
» Johannes: »Nicht nur (ov tiövov) vergebet ihm bis zu 

siebenma1, sondern (ÄUrf) wahrlich ich sage euch- Ver- 

E*“ M 7 Siebfuma! yielmals uni ^ebet ib“ jedesmal 
rla > die Mysterien (fwor^ia) von Anfang («W) an die ^ 

1 m emsn itauma von ante. A vm5*T ™ 
Z, r.,äl® Sfl?e («> *>■« Bruders, und er erefbt 
tr,S°y0fiTi daS Licbtreich- Deswegen nun (oh), als ihr 
«ich einst fragtet, I indem ihr sagtet: | »Wenn unser Bruder*®5 
Lfn uns sündigt, wünschest Du, daß wir ihm bis zu sieben-? 

al vergeben?< — antwortete ich und sprach zu euch im' 
, ichmsse (jia^aßohj), indem ich sagte: >Nicht nur (ov uövov 1 

P8 zu siebenmal, sondern (äXM) bis zu siebenmal siebenzie- 
34 f. Matth. 18, 21. 22. Luk. 17, 4. 

I Schmidt- Fistis Sophia. 
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mal.« Jetzt nun vergebet ihm vielmals und gebet ihm jedes¬ 
mal {xaTß-) die Mysterien (ftvortfgia), die in dem ersten Baume 
(xtöpjU«) sind, der außerhalb; vielleicht gewinnt ihr die Seele 
[ipv%rj) jenes Bruders, und er ererbt (y-Xr^ovouelv) das Licht- 

5reich. Wahrlich, wahrlich a^v) ich sage euch: Wer 
eine einzige Seele (ipvxtj) am Leben erhalten und erretten 
wird, der wird außer [ycogts) der Ehre, die er in dem Licht¬ 
reiche besitzt, noch andere Ehre empfangen für die Seele 
(yvx>'j), die er errettet hat, so daß (<5<jra) der, welcher viele 

10 Seelen (ipv%a£) erretten wird, außer (ymois) der Ehre, die er 
in dem Lichte besitzt, viele andere Ehren empfangen wird 
für die Seelen (if/vxafy, die er errettet hat« 

CAP. 105. Als dieses nun der Erlöser (awnfe) gesagt 
hatte, stürzte Johannes vor und sprach: »Mein Herr, ertrage 

15 mich, wenn ich Dich frage, denn (y<%) von jetzt ab will ich 
beginnen (ägysod-at), Dich wegen aller Dinge zu befragen in 
betreff der Art, wie wir der Menschheit verkündigen (wjgva- 

astv) sollen. Wenn ich nun (ovv) jenem Bruder ein Mysterium 
{/.ivairjQiov) aus den Mysterien (juvat^gia) des Anfangs (ägyr.) 

20 gebe, die sich in dem ersten Raume (yägrjua) von außen be¬ 
finden, und wenn ich ihm viele Mysterien (ptwnfeto) gehe 

Jßß und er das | des Himmelreiches Würdige nicht tut, j wünschest 
2<>7Du, daß wir ihn hindurchgehen lassen zn den Mysterien 

(/uvorygiu) des zweiten Raumes (%d>grj!.ia)? Vielleicht gewinnen 
25 wir die Seele (ipvxtf) jenes Bruders, und er kehrt um, tut 

Buße (fietavoelv) und ererbt (x/.rlgovof.itfv) das Liehtreicl). 
Wünschest Du, daß wir ihn hindurchgehen lassen zu den 
Mysterien (fivanqgiä), die im zweiten Raume (ydtgrj/xa) sind, 
oder nicht?« 

30 Es erwiderte aber (de) der Erlöser (<wr»jß) und sprach 
zu Johannes: »Wenn es ein Bruder ist, der nicht heuchelt 
(vjtoxgivsa&ai), sondern {&)!<&) sieh in Wahrheit (dlij^eta) «acl1 
Gott sehnt, und wenn ihr ihm vielmals die Mysterien (ß1' 

Gzrgia) des Anfangs («ot) gegeben habt und dieser wegeU 
35 des Zwanges (&väyx.Tj) der Elemente (ozoiyzZa) der Heimarinene 

(eumguh'rj) nicht das der Mysterien (pvar^gia) des Lieh ' 
reiches Würdige getan hat, so vergebet ihm, laßt ihn b*n 
durchgehen und gebt ihm das erste Mysterium (uvoT>}e‘f^ i 
das im zweiten Raume (xÜQTtjua)• vielleicht gewinnt ihr 1 

_- 
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Seele (V**I0 jenes Bruders. Und wenn er nicht das der 
Hysterien (ftvozfaia) des Lichtes Würdige getan hat und er 
die Übertretung (feaqdßaais) und allerhand Sünden begangen 
jjat und danach wiederum umgekehrt ist, und er ist in großer 
jjeue (fiSTävota) gewesen und hat der ganzen Welt (xöofiog) 5 

entsagt (änoTdooeo&ai) und yon allen Sünden der Welt (xdo^og) 
abgelassen, und ihr wißt bestimmt, daß er nicht heuchelte 
(vitoKQlveod-ai), sondern {dlXd) in Wahrheit (äXrj&sux) sich 
nach Gott sehnt, so wendet euch von neuem, vergebet 
lasset ihn hindurchgehen und gebet ihm das zweite Mysterium 10 

(uvotijQiov) in dem zweiten | Raume (xd>Wfta) des ersten Myste- 267 
riums (fivozr^iov); vielleicht gewinnt ihr die Seele (tyvxrj) 
jenes Bruders und er ererbt (xXyiiovofteiv) das Lichtreich. _ 
Und wiederum, wenn er nicht getan hat das der Mysterien 
(fivoTrßici) Würdige, sondern (dXXd) in der Übertretung (rragd-15 

ßosotg) und | allerhand Sünden gewesen ist, und danach wiederum 268 
ist er umgekehrt und in großer Reue (fiezdrota) gewesen und 
hat der ganzen Welt (-x.6of.iog) und der ganzen in ihr befind¬ 
lichen Materie (t^) entsagt (SuiozdooeoxXcu) und von den 
Sünden der Welt (xoottog) abgelassen, so daß ihr wahrhaftig 20 

wißt, daß er nicht heuchelte (vjtox^ivea&ai), sondern 
(dlld) sich nach Gott wahrhaftig sehnt, so wendet euch von 
neuem, vergebet ihm und nehmet von ihm seine Reue (fiezd- 
ma) entgegen, weil mitleidig und barmherzig das erste 
Mysterium (ßvozrßiov) ist; lasset auch jenen Menschen hin-25 
durchgehen und gebet ihm die drei Mysterien (ftwnfcta) bei- 
ein ander, die in dem zweiten Raume (x^Qv^ia) des ersten 
Mysteriums (uvozi'ßtiov). — Wenn jener Mensch Übertretung 
Igelit (Tzagaßaiveiv} und in allerhand Sünden ist, so sollt ihr 
ßun von diesem Augenblick an nicht vergeben noch (oidf) 30 
VfJQ ihm seine Reuen (fzerdvozai) entgegennehmen, sondern 
(ß/.id) er möge unter euch wie (wg) ein Anstoß (axdvöaXov) 
und wie (<bg) ein Übertreter {naqaßdzrjg) sein. Denn (ydg) 

Wahrlich (dfttfv), ich sage euch: Jene drei Mysterien (ßvortfQia) 
^erden ihm Zeugen sein für seine letzte Reue (fimavoia), und 35 
dicht besitzt er Reue {fteidvoia) von diesem Augenblick an. 

enn wahrlich (afijv), ich sage euch: Jenes Menschen 
eele (ipv%rj) wird nicht [ in die obere Welt (xoofiog) zurück-268 

«eworfen von diesem Augenblick an, sondern {dXXd) wird in 
13* 
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den Wohnungen des Drachens (ögdxwv) der äußeren Finster¬ 
nis sein. Denn (ydg) in betreff der Seelen (ipvxai) derartiger 
Menschen habe ich zu eueh einst im Gleichnisse (rtagaßo).ty 

gesprochen, indem ich sagte: >Wenn dein Bruder wider Dich 
2G» sündigt, so überführe ihn zwischen dir j allein und ihm; wean 

er auf dich hört, so wirst du deinen Bruder gewinnen; wenn 

er nicht auf dich hört, so nimm mit dir noch einen andern. 

Wenn er nicht auf dich und den andern hört, so führe ihn 
zur Gemeinde (btxktjoia); wenn er auf die andern nicht hört, 

io so sei er vor euch wie (6g) ein Übertreter (nagaßdir^) und 

wie (Mg) ein Anstoß (ny.dvöcdov)<, d. h. wenn er im ersten 
Mysterium (fivav^gwv) nicht brauchbar ist, so gebt ihm das 

zweite, und wenn er im zweiten nicht brauchbar ist, so gebt 

ihm die drei (sc. Mysterien) beieinander versammelt, welche 
15 sind die Gemeinde (boihjala), und wenn er im dritten My¬ 

sterium (pvorrjQiov) nicht brauchbar ist, so sei er vor euch 
wie (6g) ein Anstoß (axdvda).ov) und wie (6g) ein Übertreter 

(Ttagaßdr^e). Und das Wort, das ich zu euch einst gesagt 
habe: >damit durch zwei bis drei Zeugen jedes Wort fest- 

20gestellt werdet, es ist dieses: Jene drei Mysterien (ßvar^ia) 

werden Zeugnis ablegen für seine letzte Reue ({letdvoia). Und 
269 wahrlich (äfirjv) | ich sage euch: Wenn jener Mensch Reue 

empfindet (pezavosiv), so kann kein Mysterium (ßvazrjgiov) ihm 

seine Sünden vergeben, noch (ovöe) kann seine Rene (uem- 

25 voi<x) von ihm angenommen, noch (ovöe) er überhaupt durch 
irgend ein Mysterium (ßwr/jgtov) erhört werden, wenn nicht 
(d itrfu) durch das erste Mysterium (ßvoTifgiov) des ersten 

Mysteriums (jmnfyiov) und durch die Mysterien Qivattig^) 

des Unaussprechlichen. Diese allein sind es, die die Reu® 
30 (fievdvoia) jenes Menschen von ihm annehmen und seine Sünden 

270 vergeben werden, weil nämlich (ydg) mitleidig | und barm' 

herzig sind jene Mysterien (pvowifgia) und vergebend zu je^er 

Zeit.« 

CAP. 106. Als dieses nun der Erlöser (atoTijg) gesagt 

35 hatte, fuhr Johannes wiederum fort und sprach zum Erlö»® 
(ow^fp): »Mein Herr, gesetzt ein sehr sündhafter Bruder, 
der ganzen Welt (xöoßog) und der ganzen in ihr befindlie ielj 

4 Vgl. Matth. 18, 15—17. Luk. 17, 3. — 1» Vgl. Matth. 18, l6‘ j 
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gaterie (vXrj) und all ihren Sünden and all ihren Sorgen ent¬ 
sagt (ärfoiäooto&ai) hat, und wir prüfen (öox^ud^uv) ihn und 
gissen, daß er nicht in Hinterlist und Heuchelei (vrtoyQtotg) 
jgt sondern (aU.d) daß er sich in Aufrichtigkeit und Wahr¬ 
heit (äXj&eia) <nach Gott) sehnt, und wir wissen, daß er der 5 
jfysterien (^utmjpza) des zweiten Raumes (x&ttytui) oder (ij) 
jes dritten würdig geworden ist, mit einem Worte (&ra£), 
wünschest Du, daß wir ihm von den Hysterien (^vazijqia) des 
zweiten Raumes (xüqr^d) oder (rj) des dritten geben, bevor 
er überhaupt Mysterien (juvorrfgia) der Erbteile (xäijQovoftiai) 10 
des Lichtes empfangen hat? Wünschest Du, daß wir ihm 
gehen, oder nicht?« 

Es erwiderte aber (äs) der Erlöser (otunjp) und sprach 
zu Johannes inmitten der Jünger (^cxXhqcai) : »Wenn ihr be¬ 
stimmt wisset, daß jener Mensch | der ganzen Welt (y.öafxog) 270 
und all ihren Sorgen und all ihren Beziehungen (ofuXiat) und 
all ihren Sünden entsagt (äTcoiuaataSai) hat, und wenn ihr 
in Wahrheit (aXrj&eia) wisset, daß er sich nicht in Hinterlist 
befindet, noch (oiÖ4) daß er sich in Heuchelei (vtioxqiois) be¬ 
fand, noch (oiöe) daß er vorwitzig (rrsQisQyog) war, um von 20 
den Mysterien zu wissen, wie beschaffen sie sind, 
| sondern (&KM) daß er sich in Wahrheit (&kföGta) nach Gott 271 
sehnt, einem solchen verberget sie nicht, sondern (&XXd) gehet 
ihm von den Hysterien (itvax^ua) des zweiten und dritten 
Raumes und prüfet (äoy.t/.td%etv) selbst, welches Hy-25 
stenums (fivat^Qiov) er würdig ist, und wessen er würdig ist, 
das gebet ihm und verberget ihm nicht, denn (sonst) seid ihr, 
wenn ihr ihm verberget, eines großen Gerichtes (xpz^a) schuldig. 
Wenn ihr ihm einmal von dem zweiten Raume (j£w(ujjua) oder 
')) von dem dritten gebet, und er wiederum umkehrt und 30 
sündigt, so sollt ihr wiederum das zweite Mal bis zum (mg) 
dritten Male fortfahren. Wenn er ferner sündigt, so sollt ihr 
nicht fortfahren, ihm zu geben, denn jene drei Mysterien 
Xtvair'ßia) werden ihm Zeugen für seine letzte Reue (fu%d- 

*0(ö) sein — und wahrlich (d^v) ich sage euch: Wer jenem35 
lens eben von neuem Mysterien (uvmrjoia) von dem zweiten 

ttaume oder ((!) von dem dritten geben wird, ist eines 
großen Gerichtes (xQiua) schuldig — sondern (dXXd) möge er 
^0r euch wie (wg) ein Übertreter (fta^aßdrrjs) und wie (&£) 



198 Pfctis Sophia. 

ein Anstoß (axdeydaXov) sein. Und wahrlich (amjv) ich sage 
euch: Die Seele (ipvx-rj) jenes Menschen kann nicht in die 

271 Welt (jcdffjuog) j von diesem Augenblick an zurüekgeworfen 
werden, sondern (&iM) sein Wohnsitz ist inmitten des Rachens 

5 des Drachens (fydxow) der äußeren Finsternis, des Ortes des 
Heulens und Zähneklapperns. Und bei der Auflösung der 
Welt (xoofiog) wird seine Seele (ipvyjj) zugrunde gehen und 
aufgezehrt (dvaUa/.md-ac) werden von der gewaltigen Kälte 
und dem sehr gewaltigen Feuer, und sie wird ewiglich 

10 existenzlos werden. Aber (d)l&) wenn er noch (m) wiederum 
272 um kehrt | und der ganzen Welt {xöaßoc) und all ihren Sorgen 

und all ihren Sünden entsagt (dnoTdoaea-O-at) und er in großer 
Lebensweise (noi-neia) und großer Reue (fierdvoia) ist, so kann 
kein Mysterium (uwmfctov) von ihm seine Reue (fisidvoia) an- 

15 nehmen noch (ovrt) kann es ihn erhören, um sich seiner zu 
erbarmen, und von ihm seine Rene (/.tstdvoia) annehmen und 
seine Sünden vergeben, wenn nicht (ei firjn) das Mysterium 
(tiwmfciov) des ersten Mysteriums (ptmtfQtov) und das Myste¬ 
rium (ftvorr'iQiov) des Unaussprechlichen; diese allein sind es, 

20 welche die Reue Qierdvota) jenes Menschen von ihm annehmen 
und seine Sünden vergeben werden, weil nämlich (ydq) mit¬ 
leidig und barmherzig sind jene Mysterien QivavqQux) und 
Sünden vergebend zu jeder Zeit.« 

CAP. 107. Als dieses aber (de) der Erlöser (cwttJ<j) ge- 
25sagt hatte, fuhr Johannes wiederum fort und sprach: »Mein 

• Herr, ertrage (ave%eo&ai) mich, wenn ich Dich frage, und 
zürne mir nicht, denn (yd$) ich frage nach allen Dingen 
sicher und zuverlässig (dcHpdXeia) um der Weise willen, wie 
wir den Menschen der Welt (xöapog) verkündigen (xrtQvaaeiv) 

30 sollen.« 

Es erwiderte aber (de) der Erlöser (otunfp) und sprach 
zu Johannes: »Frage nach allen Dingen, nach weichen du 
fragst, so werde ich sie dir von Angesicht zu Angesicht 

272 offenbaren | offen (itayQitjoata) ohne Gleichnis (Tta^aßohj) oder 
35 (fi) bestimmt.« 

Pis erwiderte aber (d^) Johannes und sprach: »Mein Herr, 
wenn wir gehen und verkündigen (xr^vaaeiv) und kommen in 

0 Vgl. Matth. 8, 12 etc, 
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«ine Stadt (?roltg) oder flj) ein Dorf (tuhfitj), und wenn vor 
uns die Menschen jener Stadt (tioXtg) herauskommen, ohne 
daß wir erkennen, wer sie sind, und wenn sie, in großer 
Hinterlist und großer Heuchelei ($iv6xgioi$) befindlich, uns 
bei sich aufnehmen und in ihr Haus führen, j indem sie die 273 

Mysterien (jivoirjqia) des Lichtreiches zu versuchen (iteigd^siv) 
wünschen, und wenn sie mit uns in Unterwürfigkeit [vjiozayfy 
heucheln (vttoxqiveG$ai), und wir meinen, daß sie sich nach 
Gott sehuen, und wir geben ihnen die Mysterien (ßva%r]ota) 

des Lichtreiches, und wenn wir danach wissen, daß sie nicht 10 
das des Mysteriums (fivotrjQiov) Würdige getan haben, und 
wir wissen, daß sie mit uns geheuchelt (vizoxQivw&at) haben 
und gegen uns hinterlistig gewesen sind und daß sie auch 
die Mysterien (fivaxrtqia) an jedem Orte (nara jotzov) zum 
Spotte (TtaQddeiyna) gemacht haben, indem sie uns und auclUä 
unsere Mysterien (uvoxrjqta) erprobten (doxifj.&'Qetv ?), — was ist 
denn die Sache, die derartigen (Menschen) geschehen wird?« 

Es erwiderte aber (de) der Erlöser (otDxijq) und sprach 
zu Johannes: »Wenn ihr in eine Stadt (Ttokig) oder (jj) ein 
Dorf (xdtfirj) kommt, wo ihr in das Haus hineingehet und sie 30 

euch hei sich aufnehmen, so gebet ihnen ein Mysterium (fiv- 
attjqiov). Wenn sie würdig sind, so werdet ihr ihre Seelen 
m>v%cd) gewinnen, und sie werden das Lichtreich ererben 
(xXr^ovouEZv), aber (&IM) wenn sie nicht würdig, sondern (&IM) 

hinterlistig gegen euch sind, und wenn sie auch die Mysterien 25 
‘(ßvGT^qia) zum Spott (ftaQddetyua) machen, indem sie euch 
und auch die Mysterien (fivm^qta) erproben (öoxiud&tv?), so 
rufet an | das erste Mysterium Qivatrfgioy) des ersten Myste- 273 
riums (uvoirßiov), das sich eines jeden erbarmt, und saget: 
>Auch du Mysterium (ftvaxtjqiov), das wir diesen gottlosen 30 

(daeßslg) und frevelhaften (/taQdvouoi) Seelen (ipv%ai) gegeben 
haben, welche nicht das deines Mysteriums (uwonfetor) Würdige 
getan, sondern (&)M) uns zum Spott (ixaqdduy^ia) gemacht 
haben, wende das Mysterium (ßvarr/ptov) zu uns zurück und 
mache sie fremd (uIXoxqwi) dem Mysterium (/.ivonjotov) deines 35 

Reiches | ewiglich«. Und schüttelt den Staub von euren Füßen274 
zu einem Zeugnis für sie, indem ihr zu ihnen sagt : >Eure 

10 Vgl. Mattll. 10, 11. - 36 Vgl. Mark. 6, 11; Luk, 9, 5; 10, 11; 

Matth. 10. 14. 
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Seelen (i(fv%a£) mögen wie der Staub eures Hauses sein^ 
Und wahrlich (ä/a/jv) ich sage euch: In jener Stunde werden 
zu euch alle Mysterien (ftvtmjgta), die ihr ihnen gegeben habt* 
züriickkeliren* und alle Worte und alle Mysterien 

5 des Ortes (ToVrog)* bis zu dem sie Formen (ayij/uara) empfangen 
haben* werden von ihnen genommen werden. In betreff der¬ 
artiger Menschen nun (ovv) habe ich einst zn euch im Gleich¬ 
nisse factgaßoltf) gesprochen* indem ich sagte: >Wo ihr in ein 
Haus hineingehen und aufgenommen werdet* so saget ihnen; 

10 Friede (eiq^rrj) sei euch. Und wenn sie würdig sind, so komme 
euer Friede (ziQrjvYj) über sie* und wenn sie nicht würdig sind* 
so kehre euer Friede (stQrjvi)} zu euch zurück* * d. h, wenn 
jene Menschen das der Mysterien (pvanj^ta) Würdige tun und 
sich in Wahrheit nach Gott sehnen, so gebet ihnen die Mv- 

i5Sterien (pvovsfgia) des Lichtreiches, aber wenn sie mit 
euch heucheln (yizoKQiywd'ai) und hinter] istig gegen euch sind, 

274ohne daß ihr es gewußt habt* | und wenn ihr ihnen die My¬ 
sterien (f.ivaTiqqm) des Lichtreiches gebet, und sie wiederum 
danach die Mysterien (pvöTjfäia) zum Spott faccgadeiypa) 

20 machen und sie machen auch das Erproben (öompdtsiv?) von 
euch und auch von den Mysterien (pvoTr]$ia\ so vollziehet das 
erste Mysterium (pvmijQiov) des ersten Mysteriums (jivoTrfetov) 
und es wird zn euch alle Mysterien (avoTrjoia) zurück wen den, 
die ihr ihnen gegeben habt* und es wird sie fremd (äUdrgiot) 

2h den Mysterien (fwazijgicc) des Lichtes ewiglich machen. Und 
275 derartige (Menschen) | werden nicht zur Welt (meo/iog) von 

diesem Augenblick an zurückgeworfen werden* sondern 
wahrlich (äfnjv) ich sage euch: Ihr Wohnort ist inmitten des 
Rachens des Drachens (dgdhtwv) der äußeren Finsternis. Wenn 

30 sie aber (Si) noch (hi) in einer Zeit der Reue mdvom) der 
ganzen Welt (xoapog) und der ganzen in ihr befindlichen 
Materie (ßlrf) und allen Sünden der Welt (xdöpog) entsagen 
(äfrotdaamd'ai) und sie in dem ganzen Gehorsam (vfnorayirj) der 
Mysterien (pvmrjQtot) des Lichtes sich befinden* so kann sic 

35 kein Mysterium (fivmriQtm) erhören noch (ot're) ihre Sünden 
vergeben, wenn nicht (d prfvt) dieses einzige Mysterium (tiv* 
mr)Qwv) des Unaussprechlichen, das sich eines jeden erbarmt 
und die Sünden einem jeden vergibt« 

8 Ygl. Matth. 10, 12. 13- Mart. 6, 10; huk. 9, 4. 5; 10T 5. B. 
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CAP* 108. Es geschah, als Jesus diese Worte seinen 
Jüngern (fiadyrat) zu sagen beendet hatte, da betete Maria 
die Füße Jesu an und küßte sie. Maria sprach: »Mein Herr, 
ertrage (ävfysa&cti) mich, wenn ich Dich frage, und zürne mir 
nicht, * 5 

Es antwortete der Erlöser und sprach zu Maria: 
»Frage, wonach du zu fragen wünschest, m will ich es offen¬ 
baren j dir offen 275 

Es antwortete aber (Si) Maria und sprach: »Mein Herr, 
gesetzt ein guter (iyaMg) und vortrefflicher Bruder, den wir 10 
mit allen Mysterien (ßvvri^ta) des Lichtes angefüllt (^thjQovv) 

haben, und jener Bruder hat einen Bruder oder (ij) Ver¬ 

wandt en (avyyevijg% mit einem Worte [aTzaga?zX&g), er hat 

überhaupt einen Menschen, und dieser ist ein Sünder und ein 
Gottloser (äaeßi/js) oder (^) vielmehr er ist kein Sünder, und 15 
ein solcher ist aus dem Körper (acofta) gegangen, und das Herz 

des guten (äya&og) Bruders ist betrübt und traurig (Xvitslö&ai)270 

über ihn, daß er sich in Gerichten fegiaug) und Strafen (ko- 

Xdosig) befindet, — jetzt nun, mein Herr, was sollen wir tun, 
bis daß wir ihn aus den Strafen (xoldoeig) und den gewaltigen 20 
Gerichten (ugioeig) versetzen 

Es antwortete aber (de) der Erlöser (otorrjQ) und sprach 

zu Maria: »In betreff dieses Wortes nun (oiv) habe ich zu 
euch ein andermal gesprochen, aber (äXXd) höret nun (ovv), 

damit ich es von neuem sage, auf daß ihr in allen Mysterien 25 
(f.ivGxrjQta) vollendet sein werdet und >die Vollendeten in aller 
Fülle (/r?ßQa)fta)< genannt werdet. Jetzt nun, alle Menschen, 
Sünder oder © vielmehr die keine Sünder sind, nicht nur 

{ov ßövov) wenn ihr wünschet, daß sie aus den Gerichten 

(xQtoug) und gewaltigen Strafen {mldaztg) genommen, sondern 30 
daß sie in einen gerechten (ölzatog) Körper (owßa) ver¬ 

setzt werden, der die Mysterien (ßvmrjQia) der Gottheit finden 
wird, daß er nach oben geht und das Lichtreich ererbt (xlrr 

Qovotmv), so vollziehet das dritte Mysterium (^vozijgwy) des 

Unaussprechlichen | und sprechet: /fraget die Seele 276 
des und des Menschen, den wir in unserm Herzen denken, 
traget ihn aus allen Strafen (xoldoetg) der Archonten {ägyßvmg) 

und beeilt euch (mzovddZ*€w) eilends ihn vor die Liektjung- 
fran (-Ttag^vog) zu führen, und in jedem Monat möge ihn die 
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Lichtjungfrau (-ftaQÖfaoq) mit einem höheren Siegel (orpoay/g) 

besiegeln (oq>gay%eiv), und in jedem Monat möge die Licht¬ 
jungfrau (-itaq&evog) ihn in eineu Körper (<h~jua) stoßen, der 
gerecht (öhtaiog) und gut (&ya-9-6g) werden wird, so daß er 

5 nach oben geht und das Lichtreich ererht (jcXr^ovofieivy. Wenn 

ihr aber (de) dieses sprechet, wahrlich (aurjv) ich sage euch: 

Es beeilen sich (oieovdd&tv) alle, die in allen Ordnungen 
277(zd^eig) | der Gerichte (*glasig) der Archonten (Sq^oneg) dienen 

(vTtovgysZv), und übergeben jene Seele (tyv%rj) einander, bis daß 

10 sie sie vor die Lichtjungfrau (-7(aq&svog) führen. Und die 
Lichtjungfrau (-itaq&ivog) besiegelt (er(pqayi'Quv) sie mit den 

Zeichen des Reiches des Unaussprechlichen und übergibt sie 

ihren jiaqafo'jfiTtTögeg, und die 7taqaXfjfi7tzat stoßen sie in einen 
Körper (aßifia), der gerecht (dexatag) werden und die Mysterien 

15 {uvozijgia) des Lichtes finden wird, so daß er gut (dyct&og) 

wird und nach oben geht und das Lichtreieh ererbt (v.hoo- 
vouelv). — Siehe, dies ist es, nach dem ihr mich fragt.« 

GAP. 109. Es antwortete Maria und sprach: »Jetzt nun, 

mein Herr, hast Du denn nicht Mysterien (fivozijQia) in die 
277 Weit f-Mjouog) gebracht, damit nicht der | Mensch stürbe durch 

den Tod, der ihm von den Archonten (aoyoneg) der Heimar- 
mene (dfiag/uevif) bestimmt ist, daß, wenn einem bestimmt ist, 

durch das Schwert zu sterben oder (-?[) durch die Gewässer 
zu sterben oder (fj) durch Peinigungen (ßdaavoi) und Torturen 

25 (iSaoavioftöi) und Mißhandlungen (vßqete), die in den Gesetzen 
(vöftoi), oder (jj) durch einen andern bösen Tod, — hast Du 
denn nicht Mysterien (tivonjota) in die Welt (zöo;uog} gebracht, 

damit nicht der Mensch an ihnen durch die Archonten (Sq- 
yovzeg) der Heimarmene (siuaq^dvq) stürbe, sondern {ä/JA) 

-30 damit er durch einen plötzlichen Tod stürbe, auf daß er keine 

Leiden durch solche Todesarten erdulde? Denn (ydq) wie 
vielmehr zahlreich sind die. welche uns um Deinetwillen ver¬ 
folgen, und zahlreich die, welche uns um Deines Namens willen 
verfolgen (öititxeiv), damit, wenn sie uns peinigen (ßmavAtu1). 

35 wir das Mysterium ((tvarrjqiov) sprechen und sofort aus dem 
Körper (a&fia) gehen, ohne irgend welche Leiden erduldet zu 

haben.« 
Es antwortete der Erlöser (aatqq) und sprach' zu ab 

seinen Jüngern (uaihyiai): »In betreff dieses Wortes, nach dem 
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yjj* mich fragt, habe ich zu euch ein andermal gesprochen, 
aber (4iW) höret wiederum, damit ich es euch yon neuem 

Nicht nur (ov ftövov) ihr, sondern {&lld) jeder Mensch, 

^er das erste Mysterium (fivtn^Qwv) | des ersten Mysteriums 278 

({ivötrjgtov) des Unaussprechlichen vollenden wird, wer nun 5 
(o&) jenes Mysterium (fivtnrjQtov) vollziehen und es in all 
seinen Formen (oyjn,mta) und all seinen Typen (mtoi) und 
seinen Stellungen vollenden wird, indem er es zwar (ji&) voll¬ 
zieht, wird er nicht aus dem Körper (a&fia) kommen, sondern 
{&).Xa)7 nachdem er jenes Mysterium (ßvm^wv) und seine 10 
Formen (oy^iaTa) | und all seine Typen (tvitoi) vollendet hat, 278 

danach nun zu jederzeit, vro er jenes Mysterium (ftvorrjgiöv) 

airufen (pvofid&w) wird, wird er sich retten vor alledem, 

was ihm von den Archonten (agyovreg) der Heimarmene 
(eifictQfLevrj) bestimmt ist* Und in jener Stunde wird er aus 15 
dem Körper (vwim) der Materie (vhfj) der Archonten (ä^yoneg) 

lierauskommen, und seine Seele (ipvxtf) wird ein großer Licht- 
abiluß {-&7toQQota) werden, so daß sie nach oben fliegt und 

alle Orter (totvol) der Archonten (HcQxowsg) und alle Orter 
(töitot) des Lichtes durchwandert, bis daß (%wg) sie zu dem so 
Orte (To-itog) ihres Reiches gelangt Weder (gute) gibt sie 
Antworten (&?to(pdmig) noch (ovtb) Apologien (&ntoXoytm) an 
irgend einem Orte {%Q7zoq\ denn sie ist ohne Gehelm- 

zeichen (-Gv$ißoia).« 

CAP. 110. Als nnn Jesns dieses gesagt hatte, fahr Maria 25 
fort, stürzte sich vor die Fuße Jesu, küßte sie und sprach: 
»Mein Herr, noch {ezi) werde icli Dich fragen* Offenbare (es) 

inis und verbirg (es) uns nicht.« 
Es antwortete Jesus und sprach zu Maria: »Fraget, 

wonach ihr fraget, so will ich (es) euch offen {ftaQ^uta) ohne 30 

Gleichnis (TtaQtxfioXtf) offenbaren*« 
Es antwortete Maria und sprach: »Mein Herr, hast Du 

denn nicht Mysterien (fwovq^ia) in die Welt (xoapog) gebracht 
ein der Armut und des Reichtums willen, und um der Schwach* 
heit und der Stärke willen, und j um der ornjostg ftxmfatg) und £79 

35 Das griechische Wort aiwjaw muß verderbt sein, S* 201, Z. 22 steht 
vfatovt s_ x&vh dem Zusammenhänge und den paar weisen Antithesen muß 

»Krankheiten« gedacht werden, nach der Parallele 0. S, 154, Zt 4 ist 

Wahrscheinlich xivrjtHs zu. lesen. 



der gesunden Körper (amfiava) willen, mit einem Worte (ätta^ 

anlsts), nm alles Derartige willen, damit, wenn wir zu den 
Örtern (rö-itoi) des Landes (x^9a) gehen and sie ans nicht 
glauben (moievuv) and sie auf unsere Worte nicht hören 

5 und wir ein derartiges Mysterium ({tvatßqiov) an jenen Örtern 
(zöstoi) vollziehen, sie wahrliaftig (älrj&öjg) in Wahrheit wissen. 

279 daß wir | die Worte <des Gottes) des Alls verkündigen (xrr 

Qvüoeiv),<£ 

Es antwortete der Erlöser (ffturife) und sprach zu Maria 
10inmitten der Jünger (nad-rjiai): »Was dieses Mysterium (fw- 

otijQiov) anbetrifft, nach dem ihr mich fragt, so habe ich eg 

euch ein andermal gegeben, aber (Mid) ich will es wieder¬ 
holen und euch das Wort sagen: Jetzt nun (oJr), Maria, nicht 
nur (ov fxovov) ihr, sondern (älld) jeder Mensch, der das My- 

lästerinm (ftvorfQiov) der Totenauferweckung vollenden wird, 

— dieses, welches heilt {d-ngccTtevew) die Dämonen (ßautövia) 

und alle Schmerzen uud alle Krankheiten und die Blinden 

und die Lahmen und die Krüppel uud die Stummen uud die 
Tauben (v-wfpot), das ich euch einst gegeben habe, — wer 

20 ein Mysterium (ftvatrßiov) empfangen nnd es vollenden wird, 
danach nun, wenn er um alle Dinge bittet (aktiv), um 
Armut nnd Reichtum, um Schwachheit und Stärke, um olvwotg 

{? xh’rjoig) und gesunden Körper (a&ua), und nm alle Hei¬ 
lungen (&£Qait£tai) des Körpers (a&fia) und um das Toten- 

25 auf erwecken nnd um zu heilen (d-£Qarcsv£t,v) die Lahmen 

und die Blinden und die Tauben (xw<pot) und die Stummen 

und alle Krankheiten uud alle Schmerzen, mit einem Worte 
(analanläiq), wer jenes Mysterium (ptvorfßiov) vollenden und 

um alle Dinge bitten (afo&lv) wird, die ich gesagt habe, so 

30 werden sie ihm eilends (afiovörj) geschehen.« 
280 | Als nun dieses der Erlöser (out^q) gesagt hatte, da traten 

die Jünger (ftaxhjrai) vor, riefen alle zusammen aus und 
sprachen: »0 Erlöser (morr/p), Du hast uns gar sehr leiden¬ 

schaftlich erregt gemacht wegen der Großtaten, die Du uus 
35 sagst, und weil Du unsere Seelen (ipv%al) getragen hast, un 

280 sie haben verlangt, aus uns herauszugehen hin | zu Dir, den® 
(yäQ) wir stammen von Dir ab. Jetzt nun wegen dieser Gr° 

taten, die Du zu uns sagst, sind unsere Seelen (tyv%al) 

schaftHch erregt geworden und haben gar sehr ge dräng 
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i9Ufietv)> indem sie aus uns nach oben zum Orte (rottog) 

peiries Reiches herauszugehen wünschten.« 
CAP. 111. Als dieses nun die Jünger (fia&ytai) gesagt 

hatten, fuhr wiederum der Erlöser (oirafc) fort und sprach zu 
seinen Jüngern (uadxjtai): »Wenn ihr gehet in Städte (itohig) 6 

oder (?)) Reiche oder (ij) Länder (%üoat), so verkündiget (»j- 
qvaastv) ihnen znerst, indem ihr saget: > Forschet alle Zeit 
and lasset nicht ab, bis daß (ewg) ihr die Mysterien (ftvovrjqia) 

des Lichtes findet, die euch in das Liclitreich führen werden^. 
Saget .ihnen; >Hütet euch vor den Irrlehren (nMvrj-). Denn 10 

es werden viele kommen in meinem Namen und sagen: Ich 
bin es, obwohl ich es nicht Mn, und werden viele verführen 
(ftXctvSv)(. Jetzt nun allen Menschen, die zu euch kommen 
und an euch glauben (7ugt&viiv) und auf eure Worte hören 
und das der Mysterien (uvaT^gia) des Lichtes Würdige tun,iö 
gebet die Mysterien (fivar^Qia) des Lichtes und verberget sie 
ihnen nicht. Und wer der höheren Mysterien ((ivmrjQia) 

würdig ist, gebet sie ihm, und wer der niederen Mysterien 
{ßvocrjQta) würdig ist, gebet sie ihm und | nicht verberget je- 2Hi 

man dem etwas. Das Mysterium (fivmriQinv) dagegen der 20 

Totenauferweckung und der Krankenheilung 
gebet niemandem noch (ovdi) unterrichtet in ihm, denn jenes 
Mysterium (uvaz^oiov) ist das der Archonten (ägxovreg) (gehört 
den Archonten), es und all seine Anrufungen (dvopaolai). Des¬ 
wegen nun (oh) gehet es j niemandem noch (ovdi) unterrichtet 281 
in ihm, bis daß (l'wg) ihr den Glauben (jtiaxig) in der ganzen 
Welt (jtdff|Mog) befestigt, damit, wenn ihr in Städte (nölug) 

oder (?;') in Länder (%üiqat) kommt, und sie euch nicht bei sich 
aufnehmen und euch nicht glauben (muTevetv) und auf eure 
Worte nicht hören, ihr an jenen Örtern ixoTtoi) Tote auferweckt 30 
nnd die Lahmen und die Bünden und mannigfaltige Krank¬ 
heiten an jenen Örtern (röztoi) heilt (d-egcmevetv); und durch 
(dies Derartige werden sie an euch glauben (ntoreveiv), daß 
1hr den Gott des Alls verkündigt (kijqügoeiv), und werden allen 
P orten von euch glauben (ntvtcmiv). Deswegen mm (oh) 35 

habe ich euch jenes Mysterium (ßvonjgiov) gegeben, bis daß 
(ätus) ihr den Glauben (Täortg) in der ganzen Welt (xoaitog) 

befestigt.« 
10 Vgl. Matth. 24, 4. 5. 



206 Pistis Sophia. 

Als nun dieses der Erlöser (aojrtjo) gesagt hatte, fahr er I 
wiederum in der Rede fort und sprach zu Maria: »Jetzt nun 
{ovv) höre, Maria, in betreff des Wortes, nach welchem du 

mich gefragt hast: AVer zwingt (uvayxaCttv) den Menschen 
ö bis daß (f-iog) er sündigt ?< — 

Jetzt nun <höre>: Wird das Kind geboren, so ist die j 
Kraft schwach in ihm, und die Seele ist schwach in 
ihm und auch das &v%i\.u\u>y Ttvevpa ist schwach in ihm, mit 

2S3 einem Worte (ärta&izXws), | die drei beieinander sind schwach 

io ohne daß irgend einer von ihnen irgend etwas wahmimmt 
(moMviG&m), sei es (erW) Gutes, sei es (e?w) Böses, infolge 

der Last der Vergessenheit, die sehr schwer ist. Und ferner 

ist auch der Körper sehwach, und das Kind ißt von 
den Nahrungsmitteln (zqvcpai) der Welt (xfja/.iog) der Archonten 

15 (äQX0VT£g), und die Kraft zieht an sich den Teil (u^og) der 

282 Kraft, die | in den Nahrungsmitteln favipai), und die Seele 
(ipvzij) zieht an sieh den Teil (ßioog) der Seele (yvXy), die in 

den Nahrungsmitteln (i^vfpaCj, und das &vzlfii/.tov 7tv£vf.ia zieht 
an sich den Teil (/«heg) der Schlechtigkeit (x,axlaj7 die in den 

20 Nahrungsmitteln (zQvrpai) und seinen (sc. des &v%. nv.) Be¬ 

gierden {emd'Vf.ucu), Und der Körper (acbf.ta) dagegen zieht ' 
an sich die Materie (i%), die nicht wahmimmt (aia^dvea&at), 

die in den Nahrungsmitteln (t$vtpai). Das Verhängnis (ßolQa) 

dagegen nimmt nichts von den Nahrungsmitteln (zQV(pal) an, 

25 weil es (sc. Verhängnis) nicht mit ihnen vermischt ist, sondern 
(&IU) in der Beschaffenheit, in der es in die Welt (xöouog) 

kommt, geht es wiederum heraus. Und bei (-xma) kleinem 
werden die Kraft und die Seele (ipvxtf) und das avTtpupov 

ttvev^ia groß, und ein jeder von ihnen nimmt wahr {aio&ä- 

3ßveo&ai) gemäß (xard) seiner Natur (rpmig): die Kraft nämlich 
(M1) nimmt wahr (ato&dvso&ai), um nach dem Lichte der 

Höhe zn verlangen; die Seele {tyvyjrj) dagegen nimmt wahr 
{aioödvso&at), um zn verlangen nach dem Orte (voitog) der 

Gerechtigkeit (6ixatoavvrj)f der gemischt ist, welches ist der 
35 Ort (rottog) der Mischung (tjvyxgamg); das ävzipufiov nvevp# 

dagegen verlangt nach allen Bosheiten (xaxlai) und Begierden 

4 Diese Frage hat vorher die Maria gar nicht an Jesus gerichtet; ä9 
muß etwas im Texte ausgefallen sein. Dieselbe Frage stellt aber Mad» 
s. u. S. 245, Z. 17. 
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ßrfi&vpUti) und allen Sünden; der Körper (awfia) dagegen 
nimmt (aio&dvso&at) nichts wahr, wenn er nicht (ei fifai) 
graft aus der Materie (vkvj) aufhimmfc. Und sofort nehmen 
(alaMveo9cu) die drei wahr, ein jeder gemäß (xairf) seiner 
fJatur ((pvoig). Und | die egivaloi (naQal^tTtzoQBg) weisen die 283 
giturgen (XstTovqyol) an, sie zu begleiten [iatohyv&siv) und 
geugen zu sein aller Sünden, die sie begehen, wegen der Art 
and Weise, wie sie sie in den Gerichten (xqiaeig) bestrafen 
(xoXa&iv) wollen. Und nach diesem merkt auf (Imvoeiv) das 
änljuuov Ttvsvfia | und nimmt wahr (cäod-dveoS-ai) alle Sünden 283 
und das Böse, was ihm die Archonten (aQ^oweg) der großen 
Heimarmene (äuccQuivrj) für die Seele (tpvpfi befohlen haben, 
und es (sc. das &vt. ttvevfia) macht sie der Seele (tpv%r>). Und 
die innere Kraft bewegt die Seele (ipvyjj), nach dem Orte 
mfatog) des Lichtes und der ganzen Gottheit zu verlangen, 15 
und das ävtlfUfiov itveüfta beugt die Seele (*pv%rj) und zwingt 

mrayxa'Ceiv) sie, alle seine Missetaten (avopiat) und alle seine 
Leidenschaften (rcdihf) und alle seine Sünden beständig zu 
tun, und es ist fortwährend beigegeben der Seele (tpvzrf) und 
ist ihr feindlich, indem es sie all dieses Böse und all diese 20 
Sünden tun läßt. Und es stachelt die kgivalot letzovQyoi an, 
daß sie ihr in allen Sünden Zengen sind, die es sie tun lassen 
wird. Ferner (en) aueh wenn sie sich in der Nacht (oder) 
am Tage ansruhen will, bewegt es sie in Traumen oder (f/) 
in Begierden (em&vfitat) der Welt (xSofiog) und läßt sie nach 25 
allen Dingen der Welt (xdafiog) begehren (bttd-vfieiv), mit 
einem Worte (aizaÜaitXäg), es treibt sie an zn allen Dingen, 
Welche die Archonten (%%ow«g) ihm befohlen haben, und es 
wird feindlich der Seele (tpvxif), indem es sie tan läßt, was 
ihr nicht gefällt. Jetzt | non (oßr), Maria, dies ist in der Tat 284 
der Feind der Seele (ipvxtf) und dies zwingt (dvayxd^eiv) sie, 
bis daß (eojg) sie alle Sünden tut. Jetzt nun (odr), w'enn | 
die Zeit jenes Menschen vollendet ist, so kommt zuerst das 284 
Verhängnis (/.loiga) heraus und führt (ayeiv) den Menschen 
zum Tode durch die Archonten (dqyovzeg) und ihre Bande, mit 35 
denen sie durch die Heimarmene (elfea^fiivr}) gebunden sind. 
Und danach kommen die igivatoi Tta^aXrifimoqeg und führen 
Jene Seele (ipv/Jj) ans dem Körper («n&ft«), und danach bringen 
die tqtvaioi naqaXr^xrczoqtq drei Tage zu, indem sie mit jener 
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Seele (ipvxtf) in allen Örtern (röfcoi) herumkreisen und sie 
allen Aeonen (alwyeg) der Welt (xdo^og) schicken; es folgen 

jener Seele (iffvxy) das ävtifufjov jtveßfia und das Verhängn^ 
(uolqa), und die Kraft kehrt zurück {äva/wQslv) zu der Licht- 

5Jungfrau (-JtaQ-d-ivog). Und nach drei Tagen führen die !p(, 
valoi ftaQaXviLTtxoQEg jene Seele (zpvxtf) hinab zur Amente des 

Chaos (xaog), und wenn sie sie zum Chaos (ydog) hinabführen 
so übergeben sie sie den Strafenden (xoXdteiv). Und die naod, 

h\(A7tTai kehren (dvayojQEiv) in ihre Örter (xöitoi) zurück ge_ 

10maß (xctxd) der Verwaltung (oixovofda) der Werke der Ar¬ 

chonten (&Qxortes) in betreff des Herauskommens der Seelen 
(ipvyaC). Und das änlfiifjov nvsvfia wird zum TtaQahqfmtvig 

der Seele ö/wjp?), indem es ihr beigegeben ist und sie über¬ 
führt gemäß (y.md) der Bestrafung (xölaoig) wegen der Sünden. 

15 die es sie hat begehen lassen, und es befindet sich in großer 

Feindschaft gegen die Seele (ipvxy). Und wenn die Seele 
285 (ipvyj]) j die Strafen (xoXdastg) in dem Chaos (%aoi) vollendet 
285 hat gemäß (xazd) den Sünden, J die sie begangen hat, so führt 

das &nijiifiov jcvsvfj.it sie aus dem Chaos (ydoi) heraus, indem 

20 es ihr beigegeben ist und sie an jedem Orte {xmd tditov) 

überführt wegen der Sünden, die sie begangen hat, und es 
führt sie heraus auf den Weg der Archonten (äQyovcsg) der 
Mitte. Und wenn sie zu ihnen gelangt, so fragen sie (se. die 

Archonten) sie nach den Mysterien (fivimjQia) des Verhäng- 
25nisses (fcoi^a), und wenn sie sie (sc. die Mysterien) nicht ge¬ 

funden, so suchen sie (sc. die Archonten) ihr (plur.) Verhängnis 
(fiotQa). Und jene Archonten (8(>%ovreg) bestrafen {xold’Cuv) 

jene Seele (ipvxty gemäß (yxatä) den Sünden, deren sie würdig 

ist, — den Typus (rvstog) ihrer Strafen (xoXdoeig) werde ich 
30 euch bei der Darlegung des Alls sagen. Wenn nun (oöv) die 

Zeit der Strafen (xoXdoug) jener Seele (ipv%tf) in den Gerichten 

(jtQiaetg) der Archonten (uq%ovteg) der Mitte vollendet sei® 
wird, so führt das avrlfnuov Ttvevua die Seele (ipc%rj) auS 
allen Örtern (zdzcoc) der Archonten (agjfomg) der Mitte iiinatif’ 

35 und bringt sie vor das Licht der Sonne gemäß (xazd) de» 
Befehle (xdXsvmg) des ersten Menschen Jeu und bringt sie vor 
die Bichterin (xgtnjg), die Lichtjungfrau (-rtaQ&ivog). ^*e 

prüft (äoxiudCsiv) jene Seele (*pvy;rf) und findet, daß sie eine 
sündige Seele (ipvxtf) ist, und sie stößt ihre Lichtkraft in 816 
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Itinein wegen ihrer (sc. der Seele) Aufrichtung und wegen 
des Körpers (aüua) tmd der Gemeinschaft (mivmvia) der Wahr¬ 
nehmung (at'a&rjais), deren Typus (nwros) ich euch bei der 

Darlegung des Alls sagen werde. Und die Lichtjungfrau 
(-itaQ&evoq) besiegelt {otpqaytCeiv) jene Seele (tpvyv) und über- 5 
gibt sie einem ihrer naoalrjfmzat | und läßt sie in einen 286 

Körper (aüfta), der | würdig der Sünden, die sie begangen hat, 286 

stoßen. Und wahrlich (tifujv) ich sage euch: Nicht wird sie 
jene Seele (ifivxrf) aus den Verwandlungen {ueiußolai) des 

Körpers (uibfia) entlassen, bevor sie nicht ihren letzten Kreis- io 

lauf (xvydog) gemäß (xazd) ihrer Würdigkeit gegeben hat. Von 
all diesen nun werde ich euch ihren Typus (rvitog) sagen und 
den Typus (rvitog) der Körper (uojpßT«), in welche sie ge¬ 
stoßen werden gemäß (xaza) den Sünden einer jeden Seele 

(ipv%y). Dieses werde ich euch alles sagen, wenn ich euch 15 
die Darlegung des Alls gesagt haben werde.« 

CAP. 112. Es fuhr wiederum Jesus in der Rede fort 

und sprach: »Wenn es dagegen eine Seele (i/wx1?) ist, die 
nicht auf das äntfUfiov Ttvsvfia in all seinen Werken gehört 

hat, und diese ist gut (äyaS-ög) geworden und hat die Hy-20 
sterien (/*vimjQia) des Lichtes empfangen, die in dem zweiten 
Baume (jccipijjia) oder (Ij) die in dem dritten Raume (ywQ^fza), 

die innerhalb sind, so folgt, wenn die Zeit -(des Heraus¬ 
kommens) jener Seele (ipvxtf) aus dem Körper (awfia) voll¬ 
endet ist, das inif.ai.iov Ttvev/ia jener Seele (ipvxtf), es und das 25 
Verhängnis (jioiqa), und es folgt ihr auf dem Wege, auf dem 
sie nach oben gehen wird, und bevor sie sieb nach oben ent¬ 
fernt, sagt sie das Mysterium (jivozrßiov) der Auflösung der 
Siegel {ctpQayldtg) und aller Bauden des ivrlfufiov itvtvpia, mit 

welchen die Archonten (ÜQxovzeg) es (sc. ivz, nv.) an die 30 

Seele (Vwjp}} gebunden haben, und wenn man es sagt, so lösen 
sich die Bande des avrlfuptov nvedfia und es hört auf, in jene 
Seele (tfjvxtj) zu kommen, und entläßt die Seele (ipvyrf) gemäß 
(^ßtcä) den Befehlen (evzolai), die | ihm die Archonten {&Q%ovvtg) 287 

üer großen Heimarmene (dfiaQptevrj) befohlen haben, indem sie 35 

Ztl ihm sagen: >Nicht entlasse | diese Seele (ipvxtf), wenn (d287 

sie nicht dir das Mysterium {fivazr^tov) der Auflösung 
*^er Siegel (atpQayWtg), mit welchen wir dich an die Seele 

gebunden haben, sagt.« — Wenn nun (oüv) die Seele 
Suhmidt; Plstls Sophia. 14 
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{\pvtfi) das Mysterium (fivmrjgiov) der Auflösung der Sieg^ 
(ofpoayides) und aller Banden des &vtlftt(iov jtveüfict gesagt 

haben wird, und wenn es aufhört in die Seele (x/jv^V) zu 
kommen und aufhört an sie gebunden zu sein, so sagt sie 

5jenem Augenblick ein Mysterium (fivavijgtav) und entläßt das 
Verhängnis (ftoiga) zu ihrem Orte (vofiog) hin zu den Ar¬ 
chonten die aut dem W ege der Mitte. Und sie 
sagt das Mysterium (fivatrjgiov) und entläßt (ätzokvetv) das 

fozifufxov 7tvt.vfta hin zu den Archonten (%ovres) der Heimar- 
10 mene (siuag^tevt]) zu dem Orte (lonog), in welchem es an sie 

gebunden ist. Und in jenem Augenblick wird sie ein großer 
Lichtabfluß (-ttxögoota), gar sehr leuchtend, und die EQimiot 

jT.aqah\iimoQ£g, die sie aus dem Körper (aw^ax) geführt haben, 

fürchten sich vor dem Lichte jener Seele (ipvpj) und fallen 

15 auf ihr Antlitz. Und in jenem Augenblick wird jene Seele 
(ipvyrj) ein großer Lichtabfluß (-ä^öqqotct) und wird ganz 

Lichtflügel und durchwandert alle Örter (zoitoi) der Archonten 

(Äp/ome) und alle Ordnungen (Tä^eig) des Lichtes, bis daß 

(«tos) sie zu dem Orte (xöjtos) ihres Reiches, bis zu dem sie 
20 Mysterien (ßvozrjqici) empfangen hat, gelangt. — Wenn es da¬ 

gegen eine Seele ö/tojtf) ist, die Mysterien (fivat^gta) im ersten 

Raume (x^>gwa)> der außerhalb, empfangen hat, und wenn sie, 
288nachdem sie | die Mysterien (fivm^Qta) empfangen hat, sie 

vollendet und umkehrt und von neuem Sünde tnt nach der 
2SS Vollendung der Mysterien (/ivotpqia\ und wenn | die Zeit des 

Heranskommens jener Seele (ipiwi) vollendet ist, so kommen 

die Iqivdioi itaqalqfifttai und führen jene Seele {ipv%n) :nis 
dem Körper (aw.ua). Und das Verhängnis (fioioa) und das 

fozltapov uvevfta folgen jener Seele {ifjvy;if); weil das &vdiM^>v 
30 itvevfia an sie mit den Siegeln (txpeayldeg) und den Banden 

der Archonten (äpxomg) gebunden ist, es folgt jener See ^ 

(ipvyji), die auf den Wegen mit dem &vrlfUfiov liveßfia wände ^ 

sie sagt das Mysterium (uvarrjqtov) der Auflösung aller Ban e 

und aller Siegel (atpqayidss), mit denen die Archonten 
üö yovTtg) das &vtifuftov jtvev/xa an die Seele (tpL>Xri) gebun • 

haben. Und wenn die Seele das Mysterium t 
der Auflösung der Siegel {o<pQccylös$) sagt, so lösen sich RtJ 

die Banden der Siegel {otpquyides), die in dem djö 
meCfia an die Seele (ipoXV) gebunden sind. Und wen 
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Seele (>PvXv) das Mysterium (/.wax^iov) der Auflösung der 
Siegel {ptpoayuSeg) sagt, so löst sicli sofort das Avnlfufiov 

und hört auf, der Seele (->pvyj) beigegeben zu sein. 
0nd in jenem Augenblick sagt die Seele {ipvyrf) ein Mysterium 

filfaPVGl0V) UQd hält fest {vmi&iziv) das dnifii/j.ov mveßfia und 5 
jjs Verhängnis (jiolga) und entläßt sie (plur.), die ihr folgen, 
äbel' (&llä) nicht ist eines von ihnen in ihrer (plur,? sc. der 

Seele) Gewalt (igovola), | sondern (ittd) sie ist in ihrer (plur.) 289 
Gewalt (egovoia). Uud in jenem Augenblick kommen die 
xaoalfyiTt'zoQEs jener Seele (tpv%rj) mit den Mysterien (fivarj^ia), io 

welche sie empfangen hat, nnd rauben (aQiuxZuv) jene Seele 

hftvxtf) aus den Händen der egivaioi naf>a).rfct7ttai, und die 
xaQcäfjitrtTai kehren (&vaxu>QeZv) zu den Werken der Archonten 

iSflwe;) behufs (?rgo'g) | Verwaltung (oi-/.ovo/.Ua) des Heraus- 289 
fthrens der Seelen (ipi>%al) zurück. Und die naqah)i.mTaL 15 

dagegen jener Seele (ifwpj), die za dem Lichte gehören, werden 

Lichtflügel für jene Seele (i/wjpj) nnd werden Lichtkleider 
i-bdvpcna) für sie und fuhren sie nicht in das Chaos (yäot), 
weil es nicht erlaubt ist (ovx Seelen (tpvyai), welche 

Mysterien (ßvarr^iä) empfangen haben, in das Chaos (yaot) zu 20 

führen, sondern sie führen sie auf den Weg der Ar¬ 
chonten (äQyovxEg) der Mitte. Und wenn sie zu den Archonten 
!"exowsg) der Mitte gelangt, so kommen der Seele (V'i’xij) jene 
Archonten (&Q%ovxfg) entgegen, indem sie in großer Furcht 

und gewaltigem Feuer und verschiedenen Gesichtern sind, mit 25 
einem Wort (analanlüs), indem sie in großer, unermeßlicher 

Furcht sind. Und in jenem Augenblick sagt die Seele (ipw/jj) 

das Mysterium (ftvorfßiov) ihrer (sc. der Archonten) Apologie 
(dftoÄoj/fo). Und sie fürchten sich sehr und fallen auf ihr 

■Antlitz, indem sie vor dem Mysterium {fivorrjQtov), das sie30 
gesagt hat, und vor ihrer Apologie (änoloyia) in Furcht sind, 

dd jene Seele (i}>vxrf) entläßt (ättolveiv) ihnen ihr Verhängnis 299 
indem sie zu ihnen sagt: >Nehmet bin euer Verhängnis 

Nicht werde ich kommen zu euren Örtern (vätsm) 
',Q diesem Augenblick an; ich bin fremd (&XX6%oiog) euch auf 35 

geworden, indem ich zu dem Orte (töttos) meines Erbes 
t XQovofxia) gehen werde.« Wenn aber (de) dieses die Seele 
0. gesagt haben wird, so fliegen die naQaXr^itxai des 

^tes mit ihr nach oben und führen sie in die Aeonen 
U* 
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(aiwveg) der Heimarmene (etAtaguewf), indem sie jedem Ort 
(TÖTtog) seine Apologie (äitoloyta) und seine Siegel (o(pQayi$t * 
gibt, die ich euch bei der Darlegung der Mysterien 0 
sagen werde. Und sie gibt den Archonten (%ows) 

290 &vtifufiov Ttvsv/ia und sagt zu ihnen | das Mysterium 

der Banden, mit denen es (das &vr. m.) an sie gebunden ist 
und sagt zu ihnen: »Da habt ihr euer ünifufiov mevp.a\ Nicht 

werde ich kommen zu eurem Orte (rÖTcog) von diesem Augen- 
blick an; ich bin euch fremd (&M6tqioq) geworden auf ewjgJ 

10 Und sie gibt einem jeden sein Siegel (ocpgayis) und seine 
Apologie {aftoioyia). Wenn aber (de) die Seele dieses 

gesagt haben wird, so fliegen die naQCtXfjfimai des Lichtes 
291 mit ihr nach oben und führen sie [ aus den Aeonen (tußvsg) 

der Heimarmene (riftctQuevrj) und führen sie hinauf in alle 

15 Aeonen (al&veg), indem sie jedem Orte (%6no$) seine Apologie 

(anoloylu) gibt und die Apologie (aztokoyla) allen Örtern 
(zÖTtot) und die Siegel (ofpqayldeg) den Tyrannen (zvQavvai) des 

Hiinigs, des Adamas; und sie gibt die Apologie (Artoloyla) 
allen Archonten (a^yorceg) yon allen Örtern (roizoi) der Linken, 

20 deren sämtliche Apologien (&no).oyt«i) und Siegel (aygayides) 
ich euch einst sagen werde, wann ich euch die Darlegung der 
Mysterien (/nv<ntf$ta) sagen werde. — Und ferner führen jene 
TtctQcO.fymTcu jene Seele (*puxv) zu der Lichtjungfrau (-Kagd-evo;), 

und jene Seele (tgibt der Lichtjungfrau (-vtaQd-foog) die 

25 Siegel (ocpqayideg) und den Ruhm der Hymnen (vy.voi). Und 
die Lichtjungfrau (•itaft&dvog) und die sieben andern Licht- 
Jungfrauen (-jtagd-evoi) prüfen (doxifiduiv) sämtlich jene Seele 

(ipvxund finden sämtlich ihre Zeichen an ihr und il>re 
Siegel (ocpQayZöeg) und ihre Taufen (ßantia^aza) und ihre 

292 Salbe (xolo/ua). Und die Lichtjungfrau (-Ttaq&evog) | besiegelt 

291 (atpQayiCsiv) jene Seele (ipvxtf) | und die TzaQalftumai des Lichte5 
taufen (ßuTtrl&iv) jene Seele (tpvxrj) und geben ihr die geistige 

Salbe (xpiffft« jtvevftctTiKÖv), und eine jede der Licbtjungfralie11 
(-TtctQ-d-evot) besiegelt (cicpQayi&tv) sie mit ihren Siegeln (<t0a' 

35 yidit;). Und ferner übergeben die na^aXf^nzat des Lichte® 

sie dem großen Sabaoth, dem Guten (dyaJ-dg), der an 
Tore (itvk-rj) des Lebens im Orte (zöitog) derer yon der ® 
ist, der »Vater* genannt wird, und jene Seele (if/vxij) Sl^ \ 
den Ruhm seiner Hymnen (i’fivoi) und seine Siegel (o(peafl j 
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UJid seine Apologien (äitoloylcu), und Sabaoth, der Große und 
ijiite (üy&'Jos)> besiegelt (ocpgayi^etv) sie mit seinen Siegeln 

Und die Seele (V«apf) gibt ihre Kenntnis (Imarvuri) 
ond den Ruhm der Hymnen (tyimc) und die Siegel (amayideg) 
dem ganzen Orte (tfyns) derer von der Rechten; es besiegeln 5 
(otf'Oayilsiy) sie alle mit ihren Siegeln (a<pqayideg), und Melchi- 

sadek, der große na^cd^jr-njs des Lichtes, der in dem Orte 

(Jp®s) derer von der Rechten, besiegelt (otpQayl^eiv) jene 
Seele (tpvx*)), und die TtaQaX^mtoQsq des Melchisedek besiegeln 
Iygay&tv) jene Seele und führen sie zum Lichtschatze io 

eavQos). Und sie gibt den Ruhm und die Ehre (rifir,) und 
das Lob der Hymnen (Vftvot) und alle Siegel (o<pQayideg) allen 
Örtern (totcol) des Lichtes. Und alle die vom Orte (z6nog\ 

des Lichtschatzes (-fhjoavQoq) besiegeln (a^ayi^uv) sie mit 
ihren Siegeln (mpvayideg}, und sie geht zu dem Orte (™W) i& 
des Erbes (xfoigovopila).« 

UAP. 11 J. | Ais nun dieses der Erlöser (owtijpj zu seinen 393 

^püngern ({.la&rjTcci) | gesagt hatte, sprach er zu ihnen; »Be- 283 
greitt (voelv) ihr, in welcher Weise ich mit euch rede ?« 

Es stürzte wiederum Maria vor und sprach: »Ja, mein20 

Herr, ich begreife (voelv), in welcher Weise Du mit mir redest 

und ich werde sie alle (se. Worte) erfassen (Ttatalafißdveiv). 
Jetzt nun, was diese Worte anbetrifft, die Du sagst, so hat 

mein Verstand (vovS) vier Gedanken (vo%um$ in mir hervor¬ 
gebracht und mein Lichtmensch hat (mich) geführt (äysiv) und 25 

gejubelt und ist in mir aufgewallt, indem er aus mir heraus- 

mikömmen und in Dich hineinzugehen wünschte. Jetzt nun 

toH mein Herr, höre, auf daß ich Dir die vier Gedanken 
jSficaa) sage, die in mir entstanden sind. Der erste Gedanke 

V^e) nämlich (udv), der in mir entstanden ist, in betreff des 30 

Wortes, das Du gesagt hast; »Jetzt nun gibt die Seele (ipvtf) 

Apologie (ämXoyia) und das Siegel (a^ocylg) allen Archonten 
moms), die in den Örtern (tdmt) des Königs, des Adamas, 

llnd §ibt die Apologie (&noXoyia) und die Ehre (rt.m?) 

^6n ^ll£m a^er ^rer Siegel (o(pqayldsq) und die Hymnen 35 
W‘>'0() den Örtern (tömi) des Lichtes«, in betreff dieses Wortes 

^ (oiv) hast Dn zu uns einst gesprochen, > als man Dir den 
r0ar brachte und Du sähest, daß er aus Silber und Kupfer 

37 ff- Vgl. llatth. 22, 21 f. Mark. 12, 15f. Lnk, 20, 24f. 
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war, fragtest Du: Wessen ist dieses Bild (eixcbv)? Sie sprachejl> 
das des Kaisers. Als Dn aber (d^) sähest, daß er aus Silbe* 
und Kupfer gemischt, sagtest Du: Gebet also (oh) das dg! 
Kaisers dem Kaiser und das des Gottes dem Gotte« - <j ]j 

5 wenn die Seele (ipv%rj) Mysterien (ucoirjQta) empfängt, so gj^ 
sie die Apologie (ättoXoyta) allen Archonten (agxovzeg) 

294 dem (?von dem) Orte (tottog) [ des Königs, des Adamas, unj 
%93es gibt die Seele (iptyjf) | die Ehre (ttfitj) und den Ruhm allen 

denen vom Orte (tö/rog) des Lichtes. Und das Wort: ,er 

io (sc. der Denar) hat geglänzt, als Du gesehen hast, daß er aus 

Silber und Kupfer bestehe«, es ist der Typus (zwrog) davon 
daß in ihr (sc. Seele) die Kraft des Lichtes ist, welches ist 
das geläuterte Silber, und daß in ihr das äni/ui/xov nm^ 

ist, welches ist das materielle (vhxöv) Kupfer. Siehe, dies ist 
15 mein Herr, der erste Gedanke (vdrjfia). 

Der zweite Gedanke (vdrjfia) dagegen, den Du uns jetzt 
soeben in betreff der Seele (tpvyij), die Mysterien (uvatögia) 

empfangen hat, gesagt hast: >Wenn sie kommt zum Orte 
(tojvos) der Archonten (ägxovreg) des Weges der Mitte, so 

20 kommen sie heraus vor ihr in sehr großer Furcht, und die 
Seele ( ipvxtf) gibt ihnen das Mysterium (uvaxrßiov) der Furcht, 
und sie fürchten sich vor ihr, und sie gibt das Verhängnis 
(jiolQa) an seinen Ort (tottos), und sie gibt das ireipipo» 

nvev/xa an seinen Ort (tditos), und sie gibt die Apologie (hm- 
2bh}yia) und die Siegel (ocpgayidsg) einem jeden der Archonten 

(ägyfivteg), der auf den Wegen <der Mitte), und sie gibt die 

Ehre (rtjtij) und den Ruhm und das Lob der Siegel (oipgaylöeg) 

und der Hymnen (vfivot) all denen vom Orte (iwitos) des 

Lichtes,« — in betreff dieses Wortes, mein Herr, hast Du 
30durch den Mund unseres Bruders Paulus einst gesprochen: 

> Gebet den Zoll (reXog), dem der Zoll (xelog) gebühret und 

gebet die Furcht, dem die Furcht gebühret, gebet die Steuer 
{(f'ÖQog), dem die Steuer («pdgog) gebühret, gehet die Ein® 

dem die Ehre (w/ii?) gebühret und gehet das Lob, deDJ 
294 das Lob gebühret, und nicht schuldet etwas einem andern1! I 
295 d. h. mein Herr, die Seele (ipvyj), welche Mysterien (pv(stfQt<f‘ 

empfangen hat, gibt die Apologie (a-itoloyia) allen örteH1 
(tqjtoi). Dies ist, mein Herr, der zweite Gedauke (vo'jf1 

311. Vgl. Röm. 13, 7. 
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Der dritte Gedanke (vörjfta) dagegen in betreff des Wortes, 
das Du zu uns einst gesagt hast: >Das iv-UfUfiov rtnvn« ist 
feindlich der Seele (yt-'F/)» indem es sie alle Sünden und alle 
Leidenschaften (udihrj) tun läßt, und es überführt sie in den 

Strafen (xoXäoeis) in betreff aller Sünden, die es sie hat be- 5 
geben lassen, mit einem Worte (aTta^airlwg), es ist der Seele 

Upv%ij) in jeder Art feindliche, in betreff dieses Wortes nun 

(odr) hast Du zu uns einst gesagt: »Die Feinde des Menschen 

sind seine Haus bewohnen, d. h. die Hausbewohuer der Seele 
(tpvy/j) sind das avrifufiov zevev/xa und das Verhängnis (uot£«), 10 

welche der Seele alle Zeit feindlich sind, indem sie sie 
alle Sünden und alle Missetaten (itvofiiai) begehen lassen. 
Siehe, dies ist, mein Herr, der dritte Gedanke (voyfia). 

Der vierte Gedanke (vörjfia) dagegen in betreff des Wortes, 
das Du gesagt hast: »Wenn die Seele {xpvyrj) aus dem Körper 15 
(aäiim) herausgeht und auf dem Wege wandelt mit dem 
ävTtuiuov m-svua, und wenn sie das Mysterium (ftvorriQiov) 

der Auflösung aller Banden und der Siegel (otpQaytSes), die 

an dem ärrffufiov Ttveüfia gebunden sind, nicht gefunden hat, 
so daß es (das &vx. Tr.vidfia) aufhört, ihr beigegeben zu sein,20 

wenn sie nun (ovv) es nicht gefunden hat, so führt das ivxi- 

fuiiov TtvevLta die Seele (i/'njjjj) zu der Liehtjungfrau (-naq&svQg), 
der Richterin (x$uTtfe). Und die Richterin (x.Qtzrtg), die Licht¬ 
jungfrau (-Ttagd-evos). prüft (doxifid&iv) die Seele (tfn>%^) und 

findet, | daß sie gesündigt hat, und da sie auch nicht die 296 
! Mysterien (uvot/ßia) des Lichtes bei ihr gefunden hat, so 293 

übergibt sie sie einem ihrer iraqal-v^nTai, und ihr nctQct- 
führt sie und stößt sie in den Körper (a(o/m), und 

nicht kommt sie aus den Verwandlungen (n&caßolai) des 
Körpers (awtia), bevor sie den letzten Kreisumlauf (xi/xlog) 30 

gegeben hat,; — in betreff dieses Wortes nun (ovv) hast Du 

zu uns einst gesagt: »Sei ausgesöhnt mit deinem Feinde, 

solange (8oov) du auf dem Wege mit ihm bist, damit nicht 
(utfmag) dein Feind dich dem Richter (xpmjg) übergebe und 
der Richter (xpwtjg) dich dem Diener (vrer^ezrig) übergebe und 35 

der Diener (vmjQerrtg) dich in das Gefängnis werfe, und nicht 
wirst Du aus jenem Orte (zonog) herauskommen, bevor du 

den letzten Pfennig (Xemiv) gegeben hast,« — wegen dieses 

Vgl. 8 Matth. 10, 36. — 32 f. Vgl. Matth. 5, 25. 26. 
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ist offenkundig {(paveqwg) das Wort: Jede Seele di^ 
aus dem Körper (atöfia) kommt und auf dem Wege mit dem 
&vrlfufjtop TtvevpLv wandelt und nicht das Mysterium {fivoz^Qi0v^ 

der Auflösung aller Siegel {atpoccyidsg) und aller Banden findet, 
5 so daß sie sich vom ävrifufiov 7tvsvfta} das an sie gebunden 

ist3 loslöst, jene Seele die nicht Mysterien 
des Lichtes gefunden und nicht die Mysterien (fivovqgta) der 
Loslösung vom ävzifuttov Ttvsvua, das an sie gebunden ist, ge¬ 
funden hat, wenn sie nun {oh) es nicht gefunden, so führt 

10 das avzif.uf.iov rrvwfia jene Seele (tpv%^ zu der Lichtjungfrau 
{-Tzaq&EVog) und die Lichtjungfrau (-Ttaq&hag) und jene Richterin 

297 (iLQtTi/js) übergibt jene Seele (tfwxfi) ] einem ihrer TtaqaXzjfima^ 
und ihr rtaQaltfftmifjg stößt sie in die Sphaera {oqt&Zga) der 

2m Aeoneu (al&veg), | und nicht kommt sie aus den Verwandlungen 
15 (ftmaßolai) des Körpers {owfta\ bevor sie nicht den letzten 

Kreisumlauf (xhlog), der ihr bestimmt ist, gegeben hat- — 
Dies nun {oh), mein Herr, ist der vierte Gedanke (vdijfta)>* 

CAP, 114, Es geschah nun, als Jesus diese Worte Maria 
hatte sagen hören, sprach er: »Vortrefflich (siys), Du allselige 

20(ftavjuctxdqtog) Maria, Du Pneumatische {'stvevftaTixrj)! Dies sind 
die Auflösungen der Worte, die ich gesagt habe.* 

Es antwortete Maria und sprach: »Mein Herr, noch (£u) 
(mehr) frage ich Dich. Weil ich nämlich (ydo) von jetzt ab 
beginnen will, Dich nach allen Dingen sicher zu fragen, des- 

25 wegen nun (o^r), mein Herr, habe Geduld mit uns und offenbare 
uns alle Dinge, nach denen wir Dich fragen werden, um der 
Weise willen, wie meine Brüder dem ganzen Menschenge¬ 
schlecht {-yevog) verkündigen (xrjqvatjsiv) sollen.* 

Als sie aber (ö$) dieses dem Erlöser (ercnn^) gesagt hatte, 

30 da antwortete der Erlöser (ocozijq) und sprach zu ihr, indem 
er in großem Erbarmen gegen sie war: »Wahrlich, wahrlich 

[afiry, dfirfv) ich sage euch: Nicht nur {oi fiovov) werde ich 
euch alle Dinge, nach denen ihr fragen wrerdet, euch offen¬ 
baren, sondern {älld) von jetzt ab werde ich euch auch andere 

35 (Dinge) offenbaren, nach denen zu fragen ihr nicht gedacht 
{voeIv) habt, die nicht in das Herz der Menschen ge stiege11 
sind, und die auch alle die Götter, die unter den Menschen? 

36 Vgl. 1. Kor. 2f 9. 
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njcht kennen. Jetzt nun (ovv) Dn, Maria, frage, nach dem 
pu trägst, so werde ich es Dir von Angesicht zu Angesicht 
0]ine Gleichnis (fca^aßoXrj) offenbaren.« 

CAP. 115. Es antwortete aber (öe) Maria und sprach: 

„Mein Herr, in welchem Typus (vvTtog) vergeben denn j die 298 
Taufen (ßaitrlofiara) die Sünden? Ich hörte Dich sagen: j >Die.297 
fyivaKn lewovQyot folgen (äxoXov-O-vlv) der Seele (i/mgij), indem 

sie ihr Zeugen sind für alle Sünden, die sie begeht, damit sie 
sje in den Gerichten (xolaug) überführen.« Jetzt nun (ovv), 

tnein Herr, wischen die Mysterien (iuvaujgicc) der Taufen 10 
(ßctTTTtOfiara) die Sünden ans, die in den Händen der Iqivaioi 

Imovqyoi sind, daß sie nämlieh (fi&v) ihrer vergessen? Jetzt 
nun (ovv), mein Herr, sage uns den Typus (zvttos), wie sie 

Sünden vergeben, aber (AXXd) wir wünschen es bestimmt zu 
wissen.« 15 

Es antwortete aber (de) der Erlöser (crwrr'o) und sprach 
zu Maria: »Vortrefflich (xaXöig uev) hast du gesprochen. Die 
Liturgen (XeizovQyofy in der Tat (fievtotye), sie sind es, die 

alle Sünden bezeugen, aber («11«) sie bleiben in den Gerichten 
{xQtastg), indem sie die Seelen (xpvyai) erfassen und alle Seelen 20 

(üivyai) der Sünder überführen, die keine Mysterien (jivovrjota) 
empfangen haben, und sie halten (xariyuv) sie im Chaos (ydoi) 

fest, indem sie sie bestrafen (xold&iv). Und nicht sind jene 
eQivaloL (Ui-vovoyoi) imstande, das Chaos (ydoi) zu durch¬ 
schreiten, um zu gelangen zu den Ordnungen (tce§«s), die 25 
oberhalb des Chaos (ydoi), und die Seelen (tpvyal), welche ans 
jeneu Örtern (totioi) herauskommen, zu überführen. Jetzt nun 
ist es nicht erlaubt (ovx st-eazi), die Seelen (tfjvyal), die Mysterien 
(uvGTpnta) empfangen haben, zu vergewaltigen (ßid'Quv) und 

iü das Chaos (ydoi) zu führen, damit die sptvaloi XeizovQyolSO 
überführen, sondern (dXXd) die igivaiot XeaovQyol über¬ 

führen die | Seelen (xpvyat) der Sünder und halten fest diese, 299 
üie keine Mysterien (/uvoz^ta) empfangen haben, die sie ans 
I dem Chaos (ydoi) führen. Die Seelen (\pvyal) dagegen, die 298 

Hysterien (iivazrßia) empfangen haben, zu überführen, haben 35 
Sle keine Macht, weil sie nicht aus ihren Örtern (vottoi) heraus- 
k°tnmen, und auch, wenn sie herauskommen, sind sie nicht 
Stande sich zu ihnen zu stellen (ihnen beigesellen), doch 
VTXr.v) sie können sie auch nicht in jenes Chaos (ydoi) führen. 
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Höret ferner, damit ich euch das Wort in Wahrheu 
(äkrj&eta) sage, in welchem Typus (tvftog) das Mysterium 
(fivatr'jQiov) der Taufe (ßdfttiaua) Sünden vergibt: Jetzt ninj 
(otv), wenn die Seelen {ipv%al) sündigen, da sie noch («Tt) auf 

öder Welt (yiooßog) sind, so kommen freilich (ßtnotye) 
kqivaioi luTovqyoi und werden Zeugen aller Sünden, die die 

Seele (ipvxrj) begeht, damit (ußTUog) sie ja nicht ans den Örtern 
(töftot) des Chaos (gdot) herauskommen, auf daß sie sie in <jeil 

Gerichten (-/glasig), die außerhalb des Chaos (jdoi), überführen 
10 [auf daß sie sie überführen]. Und das aviUuanv ftvevßa wird 

Zeuge aller Sünden, die die Seele begehen wird, damit 

es sie in den Gerichten (y.Qtosig), die außerhalb des Chaos (xdot)t 

überführe, nicht nur (oü uövov), daß es Zeuge von ihnen wird, 
sondern (ällä) — alle Sünden der Seelen (ipvyat) - - es siegelt 

15 (ofpQaytLeiv) die Sünden und befestigt sie an die Seele (Vwyjj), 
damit alle Archonten (Sporns) von den Gerichten 

der Sünder sie erkennen, daß sie eine sündige Seele (ipvxi| 
ist, und damit sie die Zahl der Sünden, die sie begangen hat, 
an den Siegeln (acpgayldsg) wissen, welche das ävii/upov nveüßa 

20 an sie befestigt hat, auf daß sie gestraft (xo£d£etv) wird 

3011 gemäß (xard) j der Zahl der Sünden, die sie begangen bat, 
Also machen sie es «mit allen sündigen Seelen (tpvxai). 

Jetzt nun, wer die Mysterien (ßvamjqia) der Taufen 

299 (ßajtTtGßceta) empfangen wird, | so wird das Mysterium (flv- 
25 airßiov) jener zu einem großen, sehr gewaltigen, weisen Feuer, 

und es verbrennt die Sünden und gebt in die Seele (?pvy/j) im 
Verborgenen ein lind verzehrt alle Sünden, die das ivrlutpov 
itvevfxa an sie befestigt hat. Und wenn es alle Sünden zu 
reinigen (-naS-agi^etv) beendet hat, die das dvriuiuov ftvevua 

30 an sie befestigt hat, so geht es in den Körper (o&ua) im Ver¬ 
borgenen ein und verfolgt (di&xeiv) alle Verfolger (6tcoxrßai) 
im Verborgenen und trennt sie nach der Seite des Teiles! 

(ßeqog) des Körpers (aßt/xa). Denn (yd?) es verfolgt 
das AvriLUftov Ttveüßa und das Verhängnis (ßolqa) und tren^ 

35 sie von der Kraft und von der Seele (iftvjp}) und legt sie a ( 

die Seite des Körpers (o&fia), so daß (Suns) es das iviiif*1J1'^ 
Kvevßa und das Verhängnis (tiotga) und den Körper J 
zu einem Teile (ßeqog) trennt, die Seele (tpvxtf) dagegen 
die Kraft zu einem andern Teile (ßtQ°$) trennt. Das Mys^11 j 
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|ivtnfaiov) der Taufe (ßditna/uct) dagegen bleibt in der Mitte 
von den beiden, indem es sie beständig von einander trennt, 
auf daß es sie rein macht und sie reinigt (xa^aql^tv), damit 
sie nicht von der Materie (vlrj) befleckt werden.'— Jetzt nun 

(oiv), Maria, dies ist die Art, wie die Mysterien (/tvmrfQia) 5 
der Taufen (ßaniiauata) Sünden und alle Missetaten (ävoptai) 
vergeben,« 

CAP. Hfl. Als non dieses [ der Erlöser (awrß) gesagt 361 
hatte, sprach er zu seinen Jüngern {fxadr(vaC)\ »Begreift (voeiv) 
ihr, in welcher Weise ich mit euch rede?« 10 

Da stürzte Maria hervor und sprach: »Ja, mein Herr, in 
Wahrheit forsche ich genan (axgißd^eiv) nach allen Worten, 

die Du sagst. In betreff des Wortes nun {ovv) der Vergebung 

der Sünden hast Du einst zu uns im Gleichnis (7t<xQctßoXrß ge¬ 

sprochen, indem Du sagtest: >lch bin gekommen, Feuer aufis 
die Erde zu werfen, und | was wünsche ich, daß es brenne !< soo 
und wiederum hast Du deutlich (rpavegC)g) es unterschieden, 
indem Du sagtest: »Ich habe eine Taufe (ßdnriofia), in ihr 
zu taufen (ßcmTi&iv), und wie werde ich es ertragen (ävsyta&ai), 

bis daß sie vollendet! Denket ihr, ich sei gekommen Frieden20 

ßkwi) auf die Erde zu werfen? Nein, sondern (iXXd) Spaltung 
bin ich gekommen zu werfen. Denn (yt%) von jetzt ab werden 
fünf in einem Hause sein, drei werden gegen zwei und zwei 

gegen drei gespalten sein« —, dies, mein Herr, ist das Wort, 

das Du deutlich (rpavegwe) gesagt hast. Das Wort nämlich 25 

(jtieV), das Du gesagt hast: >Ich bin gekommen, Feuer auf die 
Erde zu werfen, und was wünsche ich, daß es brenne* ist 
dieses, mein Herr: Du hast die Mysterien {{.ivar^ta) der 
Taufen (ßamiapaia) in die Welt {scdauog) gebracht, uncl was 

gefällt es Dir, daß sie alle Sünden der Seele (ßjvyr.) verzehren so 
und sie (sc. Seelen) reinigen (xad-aylttiv)! Und danach wiederum 

hast Du es deutlich ((paveeas) unterschieden, indem Du sagtest: 
»Ich habe eine Taufe (ßdaziofux), in ihr zu taufen (ßanzl'Qstv), 

und j wie werde ich es ertragen (&vdxsi&ai), bis daß (&ug)&62 
sie vollendet!« d, h.: Du wirst nicht in der Welt (x6a/io$)35 

bleiben, bis daß (ews) die Taufen (ßaTtzia^ata) vollendet werden 
und die vollkommenen (zeXetoi) Seelen {\pv%ai) reinigen (xa-d-a- 

15 Luk. 12, 40. — 16 Luk. 12, 49. — 18f. Luk. 12, 50-52. - 20 Luk 
13, 49 - 33 Luk. 13, 50. 
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qi&iv). Und ferner das Wort, das Da zu uns einst gesagt 
hast: >Denket ihr, ich sei gekommen, Frieden auf die 

301 Erde zu werfen? Nein, sondern (&Xld) Spaltung | bin ich ge. 
kommen zu werfen, denn (ydg) von jetzt ab werden fünf in 

seinem Hause sein, drei werden gegen zwei und zwei gegen 
drei gespalten sein«, d. h.: Du hast das Mysterium (ftvtmfjQiov) 
der Taufen (ßanziaftaza) in die Welt (y,6a^og) gebracht, indem 
es eine Spaltung in den Körpern (adifzaza) der Welt (xöofiog) 

bewirkt hat, weil es das dvrifufioy itvev/ox und den Körper 
lO(awjua) und das Verhängnis (/.wlqa) zu einem Teile (p-eqog) 

getrennt, die Seele (ipvxtf) dagegen und die Kraft zu einem 
andern Teile (jue'pos) getrennt hat, d. h.: >Drei werden gegen 
zwei und zwei gegen drei gespalten sein«.« 

Als dieses aber (äs) Maria gesagt hatte, sprach der Er- 
15loser (w^): »Vortrefflich (e^/e), Du pneumatische (jtvevfiaicxif) 

und lichtreine (-dXixqivrjg) Maria! Dies ist die Auflösung des 
Wortes.« 

CAP. 117. Es antwortete wiederum Maria und sprach: 
»Mein Herr, ich werde noch (&t) fortfahren, Dich zu fragen. 

20 Jetzt nun, mein Herr, ertrage (&v&%eo&at) mich, indem ich 
Dich frage. Siehe deutlich (naq^aia) haben wir den Typus 
(zvjtoe) erkannt, in welchem die Taufen (ßantlaixma) Sünden 
vergeben, jetzt dagegen das Mysterium (fnmrf'Qiov) dieser drei 
Bäume (xio^uatd) und die Mysterien (fzvovrjqiu) dieses ersten 

25 Mysteriums (uvazr^iov) und die Mysterien (fwetrftfta) des Un¬ 
aussprechlichen in welchem Typus (ti5itog) vergeben sie? Ver- 

303 geben sie in dem Typus (zmtog) | der Taufen (ßanziofiaTa), 

oder nicht?« 
Es antwortete wiederum der Erlöser (trwr^) und sprach: 

30 »Nein, sondern (aXhx) alle Mysterien (ßvamjqia) der drei Bäume 
(ymqrjliaza) vergeben der Seele (tpvxv) (in) allen Örtern (töjcoi) 

302 der [ Archonten (üoyovzsg) alle Sunden, die die Seele (ipvxrj) vo:i 
Anfang an begangen hat; sie vergeben sie ihr, und ferner 
vergeben sie die Sünden, die sie danach begehen wird bis 

3a (e«s) zu der Zeit, bis zu welcher jedes der Mysterien («(-- 
ozrjQut) kräftig sein wird, — die Zeit, bis zu welcher jedes der 
Mysterien (juvtmfaux) kräftig sein wird, werde ich euch bei 
der Darlegung des Alls sagen. Und ferner das Mysterium 

2f. Luk. 12, 51. 52. — 12 Luk. 12, 52. 



Cap. 116—118, 221 

([ivrnrjeiov) des ersten Mysteriums (/tvopq^tov) nnd die Mysterien 
htvoTrjqia) des Unaussprechlichen vergeben der Seele (ipvxr'i) 
in aiien Örtern (vöjcoi) der Archonten (&qxovtss) alle Sünden 
und alle Missetaten (&vof*iai), die die Seele (ipiyif) begangen 
hat, und (nicht nur) sie vergehen ihr sie alle, sondern (&}ld) ; 

sie rechnen ihr keine Sünde von dieser Stunde bis (?«s) in 
alle Ewigkeit an wegen des Geschenkes (dw?ed) jenes großen 
Mysteriums (itvoTrjQiov) und seines ungeheuer großen Glanzes.« 

CAP. 118. Als nun dieses der Erlöser (caiir#) gesagt 

hatte, sprach er zu seinen Jüngern (j.ia&rpcd)'. »Begreift (rosiv) io 

ihr, in welcher Weise ich mit euch spreche?« 

Es antwortete wiederum Maria und sprach: »Ja mein 

Heri’, ich habe bereits alle Worte, die Du sagst, an mich 
gerissen (ägitd^stv). Jetzt nun (oJv), mein Herr, was das Wort 
anbetrifft, das Du sagst: | Alle Mysterien (pttnfcta) der drei3IM 
Bäume (xw^rjuaza) vergeben Sünden und bedecken ihre (sc. der 
Seelen) Missetaten (&vof-uca), — | so hat nun (ovv) einst über 303 

dieses Wort David, der Prophet (ttqo<pijnje), prophezeit (itqo- 

<prj%ev£Lv), indem er sagte: »Selig sind die, deren Sünden ver¬ 
geben und deren Missetaten (&voy.Lai) bedecket sind -. [Er 30 

hat nun (ob) über dieses Wort einst prophezeit (ngo^eveiv),] 
Und das Wort, das Du gesagt hast: Das Mysterium (fwa^gwv) 
des ersten Mysteriums (pvorfQiov) und das Mysterium (fwo^giov) 
des Unaussprechlichen vergeben allen Menschen, die jene 
Mysterien (fxvorr^ice) empfangen werden, nicht nur (ov fiovov) 35 

die Sünden, die sie von Anfang an begangen haben, sondern 
(dUd) rechnen sie ihnen auch nicht an von dieser Stunde bis 
in Ewigkeit, — in betreff dieses Wortes hat David einst 

prophezeit (itfiotpifidetv), indem er sagte: »Selig diejenigen, 
welchen der Herrgott Sünden nicht anrechnen wird«, d, h.30 
nicht werden Sünden von dieser Stunde ungerechnet denen, 
welche die Mysterien (iivot^qlü) des ersten Mysteriums (fiv- 
ot^iov) empfangen und welche die Mysterien (fivot^ta) des 

Unaussprechlichen empfangen haben.« 

Er sprach: »Vortrefflich (dys), Du pneumatische (icvsvfia-35 

Ti-ATj) und lichtreine (-etltxgivjjg) Maria! Dies ist die Auflösung 

des Wortes.« 

18 Psal. 31. 1. — 29 Paal. 31, 2, 
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Es fuhr wiederum Maria fort und sprach: »Mein Herr, 

wenn der Mensch Mysterien f) aus den Mysterien 
305 (f&vovrßia) | des ersten Mysteriums {pLVQT^Qim) empfangt und 

wiederum umkehrt und sündigt und Übertretung begeht {ua^ 

h ßaivzLv), und wenn er danach wiederum umkehrt und bereut 
(fi&ravoElv) und in jedem von seinem Mysterium {/iverafgiov) 

betet (7tQoaevx^^ai)7 wird ihm vergeben werden, oder nicht?« 
Es antwortete der Erlöser (awr^) und sprach zu Maria: 

»Wahrlich, wahrlich {&pvfv> dfirfv) ich sage euch: Einem jeden, 
10 der die Mysterien (fivar^gia) des ersten Mysteriums (ftvortfQtov) 

empfangen wird, wenn er wiederum umkehrt und 12 mal Über¬ 
tretung begeht (TzagaßalvEtv) und wiederum 12 mal Eeue 

empfindet (^eravouv\ indem er in dem Mysterium (ftvot^Qtov} 

304 des ersten Mysteriums (ßvotr^iov) betet (rtqoGBiJXffl&at), ] wird 

15 vergeben werden. Und wenn er nach den 12 Malen wiederum 
Übertretung begeht faagaßalmiv) und umkehrt und Über¬ 

tretung begeht {fta$aßmveiv\ so wird ihm auf ewig nicht ver¬ 
geben werden, damit er sieh zu jedem von seinem Mysterium 
(fivatrjQtoy) wende, und nicht hat dieser Eene (/.t&udvoia), wenn 

20 er nicht (d pr^t) die Mysterien des Unaussprech¬ 

lichen empfangt, die zu jeder Zeit Erbarmen haben und zu 
jeder Zeit vergeben.« 

CAP. 119. Es fuhr wiederum Maria fort und sprach: 
»Mein Herr, wenn aber (84) hingegen die, welche die Mysterien 

25 (ftvarrjgia) des ersten Mysteriums (ftvarr^iop) empfangen haben, 

um kehren und Übertretung begehen {7ta^aßaivuv\ und wenn 
sie ans dem Körper (oCjiia) kommen, bevor sie Eene empfunden 

(peravoMv) haben, werden sie das Eeich ererben (y&t^ovoiiuv)7 

oder nicht, weil sie ja das Geschenk (öwqecx) des ersten My- 
30steriums (/ivQ%vtQtov} empfangen haben?« 

Es antwortete der Erlöser (mo%r)q) und sprach zu Maria: 
»Wahrlich, wahrlich Ajur^v) ich sage euch: Jeder Mensch, 
der Mysterien (ftvarrfiia) im ersten Mysterium (fivar^gtov) 

empfangen hat, | indem er das erste und das zweite und das 
35 dritte Mal Übertretung begangen (nagaßalvuv) hat, und wenn 

dieser kommt aus dem Körper (octyta), bevor er Eeue empfunden 
(fUETavoElv) hat, dessen Gericht (xQtoig) ist viel höher (schlimmer) 
als (TiccQd) alle Gerichte (xQla&tg), denn (yd$) sein Wohnort ist 
inmitten des Hachens des Drachens (<%ajtcuv) der äußereT1 
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j'jnstemis, und am Ende von all diesem wird er zugrunde 
^hen in den Strafen (xoldoais) und auf ewig verzehrt (Ava- 
liß-iuaO-at) werden, weil er das Geschenk (dwps«) des ersten 
Mysteriums (fivoTrfeiov) empfangen und nicht in ihm (sc. Ge¬ 
schenk) geblieben ist.« & 

Es antwortete Maria und sprach: »Mein Herr, alle 
Menschen, die Mysterien (juwmjpta) des Mysteriums (fivat^iov) 

des Unaussprechlichen empfangen werden, und sie haben Über¬ 
tretung begangen (?ragaßaiveiv) und haben in ihrem Glauben 

(ittätig) aufgehört und wiederum | danach, da sie noch (m) am 805 
Xieben, sind sie umgekehrt und haben Rene empfunden (firnt- 

vosi'V), wie viel Male wird ihnen vergeben werden?« 

Es antwortete der Erlöser (uwx%) und sprach zu Maria: 
»Wahrlich, wahrlich (äfttfv, ich sage euch: Jedem 
Menschen, der die Mysterien (jtixrojgt«) des Unaussprechlichen lö 
empfangen wird, nicht nur (ov ftovov\ wenn er einmal Über¬ 
tretung begangen (iraoaßalveiv) und wiederum umkehrt und 
Reue empfindet (fiivarosiv), wird vergeben werden, sondern 
{allä) wenn er zu jeder Zeit Übertretung begeht (rcagaßaiveiv) 

und wenn er, da er noch (l'n) am Leben, umkehrt und Reue 20 
empfindet (fistavoeiv), ohne daß er sich in Verstellung (vito- 

v.oiaig) befindet, und wiederum wenn er umkehrt und Reue 

empfindet Qiaravoslv) und in jedem von seinen Mysterien 
betet {Trooosvzw&ai), so wird ihm zu jeder Zeit 

vergeben werden, weil er von dem Geschenke (dwpta) der [ 25 
Mysterien (/.ivav^Qia) des Unaussprechlichen empfangen hat, 307 
and ferner weil barmherzig jene Mysterien {(ivarr^ia) sind 
und vergebend zu jeder Zeit« 

Es antwortete wiederum Maria und sprach zu Jesus: 

»Mein Herr, diejenigen, welche die Mysterien (ftva^ta) des30 

Unaussprechlichen empfangen haben, und sie sind wiederum 

^gekehrt, haben Übertretung begangen {Ttaqaßalvuv) und 
haben in ihrem Glauben (jrt<mg) aufgehört und sind ferner 

aßs dem Körper (a&fia) gekommen, bevor sie Reue empfunden 
(t^tavoelv) haben, was wird derartigen (Menschen) geschehen?« 30 

Es antwortete aber (de) der Erlöser (ffwnfa) und sprach 

Zu Maria: »Wahrlich, wahrlich (äfitfv, äftijv) ich sage euch: 
Alle Menschen, die von den Mysterien [}iveiifeta) des Unaus¬ 
stehlichen empfangen werden, selig (ficntdQtot) sind freilich 
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(fterroiye) die Seelen (tpvxai), die von jenen Mysterien ({ivoTr^. 

empfangen werden, aber (äl?.a) wenn sie nmkebren and Über, 
tretung begeben (naQaßaivetv) nnd ans dem Körper (ow«ö\ 
kommen, bevor sie Keue empfunden (^eiavoelv) haben, das 

ö Gericht (ngioig) jener Mensehen ist schlimmer als alle Gerichte 
(xQiaeis), und sehr gewaltig ist es, selbst wenn (xäv) jene 

306 Seelen (ipvxai) neue sind j und ihr erstes Mal es ist, zur Welt 
(xoouos) zu kommen. Nicht werden sie zu den Verwandlungen 
(unaßoXai) des Körpers (aw/.ia) von dieser Stunde an zurück- 

10 kehren und nicht imstande sein, irgend etwas zutun, sondern 
{äXlä) sie werden nach außen zu der äußeren Finsternis ge¬ 
worfen und verzehrt (avatioxeadctt) und auf ewig existenzlos 
werden.« 

CAP. 120. Als aber (de) dieses der Erlöser g6. 
15 sagt hatte, sprach er zu seinen Jüngern »Begreift 

(voelv) ihr, in welcher Weise ich mit euch spreche?« 

308 Es antwortete | Maria und sprach: »Ich habe an mich 
gerissen (&Qted&iv) die Worte, die du gesagt hast. Jetzt nun, 
mein Herr, dies ist das Wort, das Dn gesagt hast: >Die, 

so welche die Mysterien (ftvotjjgia) des Unaussprechlichen emp¬ 
fangen werden, — selig (iiay.äioioi) sind freilich (/.tevToiye) jene 
Seelen (ipv%ai), aber (düd), wenn sie umkehren, Übertretung 
begehen (ttagaßalvuv) und in ihrem Glauben {jtimtg) auf hören 
und wenn sie aus dem Körper (ow^ia) heransgehen, ohne daß 

25 sie Heue empfunden (ßeravoetv) haben, so taugen sie nicht 
mehr von dieser Stunde an, zu den Verwandlungen ((.texaßoXai) 
des Körpers (owua) zuriiekzukehren, noch (oiä£) zu irgend 
etwas, sondern (aXXd) sie werden nach anßen in die äußere 
Finsternis geworfen, sie werden verzehrt (&vaUo*.ao$uL) an 

30jenem Orte (totvos) und auf ewig existenzlos werden«, — & 
betr eff (dieses) Wortes hast Du zn uns einst gesagt, indem 
Du sprachst: »Gut ist das Salz; wenn das Salz taub wird, 
womit soll man es salzen? Es taugt nicht zum Mist (*«**:&) 
noch (ovöe) zur Erde, sondern (älkd) man wirft es hinaus«, 

35 — d. h. selig (ituxdQioi) sind alle Seelen {ipv%ai), die von de» 
307Mysterien (pvotTfeta) | des Unaussprechlichen empfangen werden, 

aber (äXXd), wenn sie einmal Übertretung begehen 
taugen sie nicht zum Körper (ow«a) von dieser Stunde aa 

32 Vgl, Luk. 14, 34. 85 u. Par, 
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•aurückzukehren noch (oMe) zu irgend etwas, sondern (dlld) 

sie werden in die äußere Finsternis geworfen und an jenem 
Orte (totios) verzehrt (dvaUoxeo&ai) werden.« 

Als sie aber W dieses zum Erlöser (mnfo) gesagt hatte, 
sprach er: »Vortrefflich (svys), Du pneumatische (fm^eronj) 5 

and reine {elUxQtvfy) Maria! Dies ist die Auflösung des 
Portes.« 

I Es fuhr wiederum Maria fort | und sprach: »Mein Herr,309 
alle Menschen, die die Mysterien (fivotrj^ia) des ersten My- 
st er in ms (uva^iov) und die Mysterien (pvatriQia) des Unaus-10 

sprechlichen empfangen haben, diese, welche nicht Über¬ 
tretung begangen {na^aßahuv) haben, sondern (d)ld) deren 
(rlaube (7ti<mg) in den Mysterien (fiwmfcta) aufrichtig ohne 

K'FersteUung (vtzqxqigiq) war, diese nun haben wiederum durch 

den Zwang (dvdyxV) der Heimarmene (dpaQI&n) gesündigt 15 

und sind wiederum umgekehrt, haben Reue empfunden 
(fUTavoetv) und wiederum in jedem von ihren Mysterien 
(jiimijQia) gebetet (itQoo£vy>eo&at), wie vielmal wird ihnen 
vergeben werden?« 

■ k«^S- antwortete aber W der Erlöser (oarrrß) und sprach 20 
za Maria inmitten seiner Jünger (fia^zai): »Wahrlich, wahr- 
ach (dftVv, atfv) ich sage euch: Alle Menschen, die die 

Mysterien (fwijw«) des Unaussprechlichen empfangen werden 
«ad auch die Mysterien des ersten Mysteriums 
tßvazwiov), diese sündigen durch den Zwang (dvdyxrj) der 25 

■Meimarmene (dfia^vrj) jedesmal, und wenn sie, da sie noch 

)ni\ am Leben> umkehren und Rene empfinden (fteravoetv) und 
J jedem Ton ihren Mysterien (avazriQia) bleiben, so wird 
'men zu jeder Zeit vergeben werden, weil jene Mysterien 

ar'fa*) barmherzig sind und vergebend alle Zeit Deswegen 30 

m (ovv) habe ich zu euch einst gesagt: Jene Mysterien 

l werden ihnen nicht nur (ov y.6vov) ihre | Sünden, die ms 

J Ton AnfanS an begangen haben, vergeben, und (sondern) 

ich rechnen sle ihaen von dieser Stunde nicht an, von denen 
* fl eu<* gesagt habe, daß sie zn jeder Zeit Rene (uezd-35 

di* annehmen> und sie werden auch die Sünden vergeben 
Me. Ton ,ieiiem begehen. Wenn dagegen die, welche 
lenen (f*wnfe«) von | dem Mysterium (/tvanj^ov) des Un- 310 
31 Ygl. 0. s. 221, 22 f. 

[ S0bm 1 dt: Pistia Sophia. i; 



Pistis Sophia, 226 

aussprechlichen und den Mysterien (faxrofeta) des ersten 
Mysteriums (fivoir.Qtov) empfangen haben, umkehren und 
sündigen und aus dem Körper (aü>/ia) kommen, ohne daß gje 

Reue empfunden (fietavoelv) haben, so werden sie selbst wie 
5 jene werden, welche Übertretung begangen (rfaqaßalveiy) Un^ 

nicht Reue empfunden ^pevavoeiv) haben; auch ist ihr Wohn¬ 

ort inmitten des Rachens des Drachens (<3ptW) der äußeren 
Finsternis, und sie werden verzehrt (ävaUamo&at) und auf 

ewig existenzlos werden, — deswegen sage ich euch: Alle 
10 Menschen, die die Mysterien (jivarfQia) empfangen werden, 

wenn sie wüßten die Zeit, wann sie ans dem Körper (owua) 
herauskommen werden, würden sich lenken (hüten) und nicht 

sündigen, damit sie das Lichtreich auf ewig ererben (xlr^o- 

vö{ tstv)** 

15 CAP. 121. Als nun dieses der Erlöser (otorijp) zu seinen 

Jüngern (jtoi&ijTtxjfy gesagt hatte, sprach er zu ihnen: »Begreift 

(voslv) ihr nun, in welcher Weise ich mit euch spreche?< 

Es antwortete Maria und sprach: »Ja, mein Herr, mit 
Genauigkeit (äx^ißeia) habe ich genau geforscht (&y.Qißci^ftv'j 

30 nach allen Worten, die Du sagst. In betreff dieses Wortes 
nun {oiv) hast Du zu uns einst gesagt: »Wenn der Hausherr 

wüßte, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb käme, zu 
durchwühlen das Haus, würde er wachen und ließe nicht den 

Menschen sein Haus durch wühlen <.« 

25 Als nun Maria dieses gesagt hatte, sprach der Erlöser 

(ffwifa): »Vortrefflich (efy'e), pneumatische (tevevfiauxn) 

Maria! Dies ist das Wort.« 
30t) Es fuhr | wiederum der Erlöser (owTjfe) fort und sprach zu 

seinen Jüngern (tM&rpai): »Jetzt nun verkündet (xtjsvao^) 
30allen Menschen, welche Mysterien (fxvax^ta) im Liehe 

empfangen werden, und saget ihnen, indem ihr sprecht : Hu . 

311 euch | und sündigt nicht, damit (^rcoie) ihr nicht Böses &u 
Böses häuft und aus dem Körper (awaa) herausgeht, ° ” 
Reue empfunden (nsTavoeiv) zu haben, und dem Lichtiei 

35 auf ewig fremd (&IUtqwi) werdet.« 

Als dieses der Erlöser (cwrtfe) gesagt hatte, antwoiW 
Maria und sprach: »Mein Herr, viel (groß) ist die Barmhei » 

21 Vgl. Matth. 24, 43; Luk, 12, 39. 
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keit dieser Mysterien (nvowqqia), die Sünden vergeben zu 
jeder Zeit.« 

Es antwortete der Erlöser (ffwwfe) und sprach zu Maria 

inmitten der Jünger (padr,ral): »Wenn ein König heute, der 

ejn Mensch der Welt (xdöjuog) ist, ein Geschenk (dwgsd)’ den 5 

Menschen seinesgleichen gibt und aueh den Mördern (tpovelg) 

und den Päderasten und die übrigen sehr schweren Sünden, 

die des Todes würdig sind, vergibt, — wenn es aber (de) ihm’ 

der ein Mensch der Weit (xöufwg) ist, geziemt, dieses getan 

zu haben, um wie viel mehr (/uähata) nun haben der Unaus-10 

sprecb liehe und das erste Mysterium (/.tvaiTj^ioy), die Herren 

über das All sind, die Macht (i§ovo/a), in allen Dingen zu 

handeln, wie es ihnen gefällt, daß sie einem jeden, der 

Mysterien ((.wcm^ia) empfangen hat, vergeben! Oder (ij) wenn 

dagegen ein König heute einen Soldaten mit einem Königs-15 

gewande (-evövua) bekleidet und ihn in andere Gegenden (röttot) 

schickt, und er Morde und schwere Sünden, die des Todes 

würdig sind, begeht, so wird man sie ihm nicht anrechnen, 

und nicht ist man imstande, ihm etwas Böses zu tun, weil er 

mit dem Königsgewand (-eväv/xa) bekleidet ist, — um wie viel 20 

mehr (f.tü).iaxa') nun die, welche die Mysterien (ftvajrjQia) der 

Gewänder (Ivöii/uata) des Unaussprechlichen und die des ersten 

Mysteriums (jivat^iov) tragen (yoqeiv), welche Herren sind 

über | alle die von der Höhe und alle die von der Tiefe (ßd&og)U 310 

CAP. 122. Darauf sah Jesns eine Frau, die gekommen. 25 

um Reue zu empfinden (fiezavoüv)-, | er hatte sie dreimal ge-312 
tauft (ßwtT%eiv), und nicht hatte sie das der Taufen (fiamta- 

Hcna) Würdige getan. Und der Erlöser (amife) wollte’ Petrus 

versuchen (nsi^dlstv), um zu sehen, ob er barmherzig und 

Vergebend wäre, wie (r.mä-) er ihnen befohlen hatte. Er30 

sprach hin zu Petrus: »Siehe, dreimal habe ich diese Seele 

^Pvx*i) getauft (ßajptifytv) und bei diesem dritten Male hat 

sie nicht das der Mysterien des Lichtes Würdige 

Setan. Warum nun macht sie auch deu Körper (awpa) unnütz? 

etzt nun (ovv), Petrus, vollziehe das Mysterium (ßvavtj^tov) 35 

^es Lichtes, das die Seelen (ipv%cd) von den Erbteilen (>drtqovo- , 0 des Lichtes absehneidet; vollziehe jenes Mysterium 

rVa^tov), auf daß es die Seele (ip^xv) dieser Frau von den 

p^bteilen (xXi}(>ovot*iai) des Lichtes abschneide.« 

15* 
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Als nun dieses der Erlöser gesagt hatte, versuchte 
(miQd&iv) er (den Petrus), um zu sehen, ob er barmherzig, 
und vergebend wäre. 

Als nun dieses der Erlöser (ffwwjp) gesagt hatte, sprach 
5Petrus: »Mein Herr, laß sie noch dieses Mal, daß wir ihr die 

höheren Mysterien (fevarr^ia) geben, und wenn sie tauglich 
ist, so hast Dn sie gelassen und sie hat das Lichtreich ererbt 
{y.Xr^ovo^uElv), wenn sie aber (di) nicht tauglich ist, so hast 
Du sie von dem Liehtreieh abgeschnitten.* 

10 Als nun dieses Petrus gesagt hatte, erkannte der Erlöser 
(ocottiq), daß Petrus barmherzig, wie er, und vergebend wäre. 

Als nun dieses alles geschehen war, sprach der Erlöser 
((Kurij^) zu seinen Jüngern (jicrfhjtaC): »Habt ihr alle diese | 
Worte begriffen (voelv) und den Typus (zwrog) ] dieser Frau?* 

15 Es antwortete Maria und sprach: »Mein Herr, ich habe 
die Mysterien (ftvai^icc) der Dinge, die dieser Frau zuteil 
geworden sind, begriffen (roerr). In betreff der Dinge nun fori), 

die ihr zuteil geworden, hast Du zu uns einst im Gleichnis 
(ttagaßolrj) gesprochen, indem Du sagtest: »Es besaß ein Mann 

20einen Feigenbaum in seinem Weinberge; er kam aber (di), 
um seine Frucht (naQftög) zu suchen, und nicht fand er irgend¬ 
eine an ihm. Er sprach zu dem Weingartner: Siehe, drei 
Jahre komme ich und suche Frucht (jce^rrdg) an diesem Feigen¬ 
baum, und nicht habe ich irgendwelchen Gewinn von ihm- 

25Haue ihn nun ab, warum macht er auch den Boden unnütz? 
Er aber (de) antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr, ge“ 
dulde dich um ihn noch dieses Jahr, bis daß ich ringsum ihn 
grabe und ihm Dünger gebe; wenn er aber (de) im anderen 
Jahr (Früchte) hervorbringt, so hast dn ihn gelassen, wenn 

30 du aber (de) nicht findest irgendwelche (Frucht), so hast dn 
ihn abgehauen*. - Siehe, mein Herr, dies ist die Auflösung 
des Wortes.* 

Es antwortete der Erlöser (crwr(p) und sprach zu M*1**' 
»Vortrefflich (aVe), Du Pneumatische (jtvevfiarixrf)! Dies 1S 

35 das Wort.«1 

GAP. 123. Es fuhr wiederum Maria fort und sprach 
Erlöser (ffwrrjp): »Mein Herr, ein Mensch, der Mysterien V : 

19 ff. Vgl. Luk. 13, 6-9. 
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oirßiü) empfangen und nicht das der Mysterien (/ivotfata) 
Würdige getan hat, sondern (&)ld) er ist umgekehrt und hat 
gesündigt, danach hat er -wiederum Eene empfunden (fieravoelv) 
und ist in großer Reue (/.terdvoia) gewesen — ist es nun (oh) 

Kleinen Brüdern erlaubt ihm das Mysterium (fivorfntov) 5 
zu erneuern, das er empfangen hat, oder % | vielmehr ihm 314 
ein Mysterium (fivcxr^iov) aus den niederen Mysterien {'pvav/ßta) 
zu geben, — ist es nun (oh) erlaubt oder nicht?« 

Es antwortete aber (de) der Erlöser (owzr.^) und sprach 
zu Maria: »Wahrlich, wahrlieh dpjjv) ich sage euch: 10 
Weder (ovde) \ das Mysterium (ftvmfötor), das er empfangen 312 
hat, noch (oiöe) das niedere erhört ihn, um seine Sünden zu 
vergeben, sondern (ä/./.a) die Mysterien (ftvazyQia), die höher 
sind als die, welche er empfangen hat, sind es, die ihn er¬ 
hören und seine Sünden vergeben. Jetzt nun (oh), Maria, 15 
mögen Deine Brüder ihm das Mysterium (ßvaz-r^tov) geben, 
das höher ist als das, welches er empfangen hat, und sie 
sollen seine Reue («ecdvoca) von ihm annehmen und seine 
Sünden vergeben, — jenes nämlich (ftev), weil er es noch 
einmal empfangen hat, und die anderen, weil er sie nach 20 
oben überschritten hat; dieses nämlich (f-ih) erhört ihn nicht, 
um seine Sünden zu vergeben, sondern (äXM) das Mysterium 
mvoTrßwv), das höher ist als das, was er empfangen hat, ist 
es, das seine Sünden vergibt. Aber (d?,ld) wenn er dagegen 
die drei Mysterien (uvozygia) in den beiden Räumen {/uqi}- 25 
fiora) oder (ij) in dem dritten (sc. Raume) von innen empfangen, 
und dieser ist umgekehrt and hat Übertretung begangen 
(nctQaßaivetv), so erhört ihn kein Mysterium (jivotfaiov), um 
ihm in seiner Reue (fiezavoia) zu helfen, weder (ovöe) die 
höheren noch (ovöe) die niederen, wenn nicht (ei fitfn) das30 
Mysterium (jivmi/jQiov} des ersten Mysteriums (fivm^qiov) und 
Üe Mysterien (^uerofeta) des Unaussprechlichen, — sie sind 
esi die ihn erhören und von ihm seine Reue (fiezdvota) an- 
uehmen.« 

Es antwortete Maria und sprach: »Mein Herr, ein Mensch,35 
der Mysterien (ptvazrfgia) bis zu zwei oder (//) drei | in dem 315 
zweiten oder dritten Raume (x&wftoi) empfangen hat, und 
dieser hat nicht Übertretung begangen (eragaßaivsiv), sondern 

befindet sich noch (ezt) in seinem Glauben (nioztg) | auf'- :u:i 
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richtig und ohne Verstellung (vjtmguns), (was wird diese*» 
geschehen) ?« 31 

Es antwortete aber (d£) der Erlöser (oamfe) und sprach 
zu Maria: »Jeder Mensch, der in dem zweiten und im dritte^ 

5 Raume (x&Qfipa) Mysterien (juva-nj^ia) empfangen und nicht 
Übertretung begangen hat (nctgaßaivetv), sondern {&lhx) 

noch (eVt) in seinem Glauben {nia-itg) ohne Verstellung {vK<j. 
y.oimg'j befindet, derartigen ist es erlaubt Mysterien 
(pvorrfexa) in dem Raume (x^Wa), der ihm gefällt, z„ 

10 empfangen yom ersten bis zum (ewg) letzten, weil sie nicht 
Übertretung begangen (Ttctgaßalvuv) haben.« 

CAP. 124. Es fuhr wiederum Maria fort und sprach: 
»Mein Herr, ein Mensch, der die Gottheit erkannt und von 
den Mysterien (fwa^gta) des Lichtes empfangen hat und 

15 umgekehrt ist und Übertretung begangen {xtaqaßalvBtv) und 
gottlos gehandelt (AvopeZv) und nicht umgekehrt ist, um Reue 
zu empfinden {psxavoe.lv), — und ein Mensch dagegen, der die 
Gottheit nicht gefunden noch (ovdty sie erkannt hat, und jener 
Mensch ist ein Sünder und auch ein Gottloser (d(re/%), und 

20 sie sind beide aus dem Körper (owpa) gekommen, wer von 
ihnen wird mehr Leiden in den Gerichten (xoiosig) empfangen?* 

Es antwortete wiederum der Erlöser (awrifc) und sprach 
zu Maria: »Wahrlich, wahrlich {&prp>, äpr'jv) ich sage Dir: Der 
Mensch, der die Gottheit erkannt und die Mysterien (pvoxr^ta) 

25 des Lichtes empfangen und gesündigt hat, ohne daß er um¬ 
gekehrt ist, um Reue zu empfinden (psravoslv), er wird Leiden 
empfangen in den Strafen (xoXdosig) der Gerichte (ygioeig) in 

316 großen Leiden und | Gerichten (xglasig) sehr vielmal mehr im 
Vergleich zu (nagd) dem gottlosen («<«?/%) und frevelhaften 

30 (TtaQdvopog) Menschen, der die Gottheit nicht erkannt hat 
»Jetzt nun, wer Ohren hat zu hören, der höre*.« 

Als dieses nun der Erlöser (oomjp) gesagt hatte, stürzte ! 
314Maria vor und sprach: »Mein Herr, mein Lichtmensch bat 

Ohren, und ich habe das ganze Wort, das Du gesagt hast» 
35 begriffen (vosiv). In betreff dieses Wortes nun (oiv) hast Da 

zu uns im Gleichnis (naqaßokrj) gesprochen: »Der Knecht. dßl 
den Willen seines Herrn wußte und nicht bereitete und nicht 

31 Vgl. Mark. 4,9«. Parall. — 30ff. Vgl. Luk. 12, 47. 48. 
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%>VÖ£) den Willen seines Herrn tat, wird große Schläge 
empfangen; wer aber (de) nicht wußte und nicht tat, wird 

geringerer (Schläge) würdig sein. Denn von einem jeden, dem 
mehr anvertrant ist, wird mehr gefordert, und wem viel über¬ 
geben. von dem wird viel verlangt werden«, — d. h. mein 5 
Herr, "wer die Gottheit erkannt und die -Mysterien '/«vgzioia) 

des Lichtes gefunden und Übertretung begangen (naqaßaivsiv) 
hat, der wird in einem viel größeren Gerichte (yqIgis) gestraft 
(itolcf^stv) als der, welcher die Gottheit nicht erkannt hat. — 

Dies ist, mein Herr, die Auflösung des Wortes.« io 

CAP. 125. Es fuhr wiederum Maria fort und sprach 
znm Erlöser (crwrijg): »Mein Herr, wenn der Glaube (nimiq) 
und die Mysterien (juwmjgia) sich offenbart haben werden, 
jetzt nun (oiv), wenn Seelen (if)v%aL) in vielen Kreisumläufen 

(xwloi) in die Welt (vJauog) kommen und verabsäumen (äris-15 

leZv), Mysterien {ftvoir^ia) zu empfangen, indem sie hoffen, 

daß, wenn sie bei einem anderen Kreislauf (xvxXog) in die 
Welt (/cdojEiog) kommen, sie sie empfangen werden, werden sie 

also nicht (oöxovv) in Gefahr sein, | daß sie nicht erreichen, 317 
die Mysterien (ftvai^ut) zu empfangen?« 20 

Es antwortete der Erlöser (amrtQ) und sprach zn seinen 
Jüngern {ua&v^al)»Verkündet (miqvoguv) der ganzen Welt 
'(•itdffjuog) und saget den Menschen: Hinget danach, auf daß 
ihr die Mysterien (fivazr^ia) des Lichtes in dieser bedrängten 
Zeit empfanget und in das Lichtreich hineingehet. | Nicht 315 

füget einen Tag zum andern oder (Ij) einen Kreisumlauf 
(x,vy.Xos) zum andern und hoffet, daß ihr erreichet, die Mysterien 
{fivairoia) zu empfangen, wenn ihr in die Welt (vJouog) in 

einem andern Kreisumlauf (xtbdog) kommt. Und diese wissen 

nicht, wann die Zahl (d^Gfytog) der vollkommenen (v&etot) 30 

Seelen (1vorhanden sein wird, denn (yd#), wenn die 
Zahl (äQi&pös) der vollkommenen (teleiot) Seelen (ipvxat) vor¬ 
handen sein wird, werde ich nunmehr die Tore (nvlcet) des 
Lichtes verschließen, und niemand wird von dieser Stunde an 

hineingehen noch (ou64) wird jemand danach herausgehen, 35 

weil die Zahl (äoi&uös) der vollkommenen (teXeioi) Seelen 
(tl>vyai) vollendet und das Mysterium ((ivmrßiov) des ersten 

Mysteriums (uvazrßioy) vollendet ist, um dessentwillen das 
All entstanden ist. d. h. ich hin jenes Mysterium (uvmr^iov). 
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Und von dieser Stunde an wird niemand zum Lichte hinein- 
gehen und niemand wird herausgehen können. Denn bei der 
Vollendung der Zeit der Zahl (dgtdpde) der vollkommenen 
(telsioi) Seelen (tpvxai), bevor ich Feuer an die Welt (xdo^uog) 

5 gelegt habe, auf daß es die Aeonen (al&vss) und die Vor¬ 
hänge (xctTantmioftara) und die Firmamente (oregetb/xaia) and 
die ganze Erde und auch alle Materien ($A.at), die auf ihr,. 

318 reinige, existiert noch (su) j die Menschheit. In jener Zeit 
nun (oiv) wird sich noch mehr der Glaube (jziarig) offenbaren 

10 und die Mysterien (fwozrjQia) in jenen Tagen, und viele Seelen 
(ipvxai) werden vermittelst der Kreisumläufe (xwdot) der Ver¬ 
wandlungen ({.teiaßolal') des Körpers (c&fta) kommen, und in¬ 
dem sie in die Welt (zoo/tog) kommen, sind einige von ihnen 
in dieser jetzigen Zeit, die mich gehört haben, wie ich lehrte j, 

3*0 die werden bei der Vollendung der Zahl der voll¬ 
kommenen (zeleiOi) Seelen (tpv%a£) die Mysterien (fttawifeta) 
des Lichtes finden und sie empfangen und an die Tore 
(Ttvlai) des Lichtes kommen und finden, daß die Zahl 
fi6g) der vollkommenen (ziXetoi) Seelen (ipvyai) vollendet ist, 

20 welches ist die Vollendung des ersten Mysteriums (jzvar^tov) 
and die Erkenntnis des Alls. Und sie werden finden, daß 
ich die Tore {nvlai) des Lichtes verschlossen habe, und 
es unmöglich ist, daß jemand hineingehe oder (ij) daß 
jemand hinausgehe von dieser Stunde an. Jene Seelen 

25 (tpvyai) nun (oüv) werden an die Tore (nvkat) des Lichtes 
klopfen, indem sie sagen: 0 Herr, öffne uns! Ich werde 
antworten und ihnen sagen: Ich kenne euch nicht, woher 
ihr seid. Und sie werden mir sagen: Wir haben von 
Deinen Mysterien (ßvoTtjgta) empfangen und Deine ganze 

30 Lehre vollendet, und Du hast uns auf den Straßen (jtlazelai) 

gelehrt. Und ich werde antworten und ihnen sagen: Ich 
kenne euch nicht, wer ihr seid, die ihr Täter der Unge¬ 
rechtigkeit (ävofila) und des Bösen bis («tos) jetzt seid, des- 

319 wegen gehet in die äußere Finsternis. Und | von jener 
35 Stunde werden sie in die äußere Finsternis gehen, dort, wo 

Heulen und Zähneklappern ist. — Deswegen nun (0*5*0 ver¬ 
kündet (y.rjgvaastv) der ganzen Weit (y.öogog) und saget ihnen- 

25 ff. Vgl. Matth. 25, 11.12; 7, 22. 23; 8, 12; 22, 13 «. Parall. fr* 
13, 24 ff. 
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Ringet danach, der ganzen Welt (xoa^og) und der ganzen in 
ihr befindlichen Materie (Ittij) za entsagen {&nozaaow&cu), 
auf daß ihr die Mysterien (pvonfef«) des Lichtes empfanget, 
bevor die Zahl (ägid-fios) der vollkommenen fäksioi) Seelen 
(4’vyat) vollendet ist, damit man euch nicht vor der Tür [ des 317 
Lichttores (-icvlrj) stehen läßt und euch zu der äußeren 
Finsternis führt. Jetzt nun (oör), »wer Ohren hat zu hören, 
der höre?.« 

Als nun dieses der Erlöser (ciüvrjp) gesagt hatte, stürzte 
wiederum Maria vor und sprach: »Mein Herr, nicht nur (oöio 
ttövov) mein Lichtmensch hat Ohren, sondern (<xlkä) es hat 
meine Seele (tpvxv) gehört und begriffen (vothj alle Worte, 
die I)u sagst. Jetzt nun (ovv), mein Herr, in betreff der Worte, 
die Du gesagt hast: Verkündet (ztiqijooeiv) den Menschen der 
Welt (xo'quos) und saget ihnen: Ringet danach, die Mysterien 15 
(fiv<nrtQia) des Lichtes in dieser bedrängten Zeit zu empfangen, 
damit ihr das Lichtreich ererbt (xtyQovoiieiv) ****.< 

CAP. 126. Es fuhr wiederum Maria fort und sprach zu 
Jesus: »In welchem Typus (vdyrog) ist die äußere Finsternis 
oder (17) vielmehr wieviel Straförter (zdXaaig-) sind in ihr?« 20 

Es antwortete aber (de) Jesus und sprach zu Maria: 
»Die äußere Finsternis ist ein großer Drache (dpdxwr), dessen 
Schwanz in seinem Munde, indem sie (sc. die Finsternis) 
außerhalb der ganzen Welt (zoanog) ist und die ganze Welt 
(xdofiog) umgibt. Und es sind viele Gerichtsörter izqiatg-tdnoi) 25 
innerhalb von ihr; es sind zwölf gewaltige j Strafkammern320 
(xo'Adoetg-TafueZcc), und ein Archon (Spyrnr) ist in jeder Hammer 
(ja^usZov), und das Gesicht der Archonten (Sexoweg) ist von¬ 
einander verschieden. Der erste Archon (&q%wv) aber (64), 
der sich in der ersten Kammer (tcc/ubIov) befindet, hat ein 30 

Krokodüsgesicht, dessen Schwanz in seinem Munde, und alles 
Eis kommt aus dem Rachen des Drachen (dpdxwr) und aller 
Staub und j alle Kälte und alle verschiedenen Krankheiten, 31s 
— dieser, der mit seinem authentischen m*dg) Namen 
m seinem Orte (tottog) >Enehthonin< genannt wird. Und der 35 

7 Vgl. Mark. 4, 9 u. Parall. 

17 Hier ist eine größere Lücke, in der die Stelle Luk. 13, 24 ff. in 
Parallele gestellt war. Darauf folgte die Antwort Jesu mit der Lob- 
Preisung der Maria. 

/ 
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Archon ßQxwv), der sich in der zweiten Kammer (raiuü0v^ j 

befindet, ein Katzengesicht ist sein authentisches (av&evTixdA ] 
Gesicht, — dieser, der in seinem Orte (roTtog) »Charachaiv 
genannt wird. Und der Archon der sich in der 

5 dritten Kammer (za^tuov) befindet ein Hundsgesicht ist sein 

authentisches (avdivzr.g) Gesicht, dieser, der in seinem Orte 
(voitos) >Archaröch< genannt wird. Und der Archon ßoxtav\ 
der sich in der vierten Kammer (zaiuiZov) befindet, ein 

Schlangen gesicht ist sein authentisches (av^Trjg) Gesicht, 

10 dieser, der in seinem Orte (zoTtog) >Achröchar< genannt wird. 

Und der Archon der sich in der fünften Kammer 
(%apauov) befindet, ein schwarzes Stiergesicht ist sein authen¬ 
tisches (av&£VTtxQs) Gesicht, dieser, der in seinem Orte (zonog) 

>Marehun genannt wird. Und der Archon (a^xiov), der sich 

15 in der sechsten Kammer (tatuuov) befindet, ein Bergschwein- 
gesicht (Wildschweingesicht) ist sein authentisches (ai'^vtrjg) 

Gesicht, dieser, der in seinem Orte (zdftog) >Lamcham8rt ge¬ 
nannt wird. Und der Archon (Hqxmv) der siebenten Kammer 

321 (m/ueiov), \ ein Bärengesicht (aQKtog-) ist sein authentisches 
20(«ÄSctmjs) Gesicht, dieser, der in seinem Orte (zdrcog) mit 

seinem authentischen (av&evzmog) Namen >Lnchar< genannt 
wird. Und der Archon (ä$%wy) der achten Kammer {tatuelov), 

ein Geiergesicht ist sein authentisches (ctü&t'vrqg) Gesicht, 
dessen Name in seinem Orte (zörzog) >Laraöch< genannt wird. 

25 Und der Archon der neunten Kammer (zapistovl 

— ein Basiliskengesicht ist sein authentisches ßv&emß) 
Gesicht, dessen Name in seinem Orte (zdirog) >Areheöch< 
genannt wird. Und in der zehnten Kammer (za^tulov) sind 
eine Menge Archonten (ßo%övzsg\ und ein jeder von ilirieii 

80 hat sieben Drachenköpfe ßqd-Aiov-) in seinem authentischen 

(av^hinrfi) Gesicht, und der, weicher über sie alle, wird in 
S19 ihrem Orte (zoTtog) mit seinem Namen | >Xarmar6ch< genannt 

Und in der elften Kammer (zafjuüov) befinden sich eine Meng6 j 
Archonten ßq%ov%^g\ und ein jeder von ihnen hat sieben j 

35 Köpfe mit Katzengesicht in seinem authentischen 
Gesicht, und der Große, der über sie, wird in seinem 0J 1 
(rÖTtog) >B5char< genannt. Und in der zwölften Kamine I 
(zct^tuiov) befindet sich eine sehr große Menge Archon ö 

und ein jeder hat sieben Köpfe mit HuudsgetolC J 
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in seinem authentischen Gesicht, und der Große, 
der aber sie, wird in seinem Orte {%6noS) >CliremaÖr< genannt. 

Diese Archonten (aQxovzsg) nun dieser zwölf Kammern 
(rapuila) befinden sich innerhalb des Drachens (d9dxwv) der 

äußeren Finsternis, und ein jeder | von ihnen hat einen 322 
Namen stundenweise (-xazd), und ein jeder von ihnen wechselt 

sein Gesicht stundenweise (-xard), und ferner eine jede von 

diesen zwölf Kammern (Taj.ae.ia) hat ein nach oben geöffnetes 
Tor, so daß (w«) der Drache (öqövmv) der äußeren Finsternis 

zwölf finstere Kammern (zajuela) hat, indem eine jede Kammer io 
(tctjueZov) ein nach oben geöffnetes Tor besitzt. Und ein Engel 

[üyysiog) der Höhe bewacht jedes der Tore der Kammern 

(tctfueZa), die Jen, der erste Mensch, der Aufseher (jbitexonoe) 
des Lichtes, der Gesandte (TtQsaßsvTtjg) des ersten Gebotes, 

eingesetzt hat als Wächter des Drachens (dgdxwv), damit er 15 
und alle Archonten {&q%oyreg) seiner Kammern (wjuüa), die 
in ihm, sich nicht auflehnen (AtastTtZv). t 

1 -A-ls nun dieses der Erlöser (otarrfg) gesagt 
hatte, antwortete Maria Magdalena und sprach: »Mein Herr, 
werden also (ovxovv) die Seelen (ipv%ul)7 die zn jenem Orte 20 
(id?ros) geführt werden, durch diese 12 Tore der Kammern 

i, lajiula) geführt, [ eine jede dem Gerichte (xp/oYg) entsprechend 320 
(■xard), dessen sie würdig ist?« 

Es antwortete der Erlöser (aunr^) und sprach zu Maria: 
»Nicht wird irgendeine Seele (ipvXrj) in den Drachen (dqdxwv)25 
durch diese Tore geführt, sondern (&XXd) die Seele (ifwxjjj der 
Lästerer und derer, welche in Irrlehre {nXävij-) sich befinden, 
und von allen, die in den Irrlehren (71 Xdvai-) lehren, und der 

Päderasten und die (sc. Seele) von den befleckten und gott¬ 

losen (daeßslg) Menschen nnd von allen Atheisten und den 30 
Mördern {(povtig) und Ehebrechern und Giftmischern (tpagjia- 

*°‘)> alle derartigen Seelen (1pvXai) nun (oiv), wenn sie, da 
sie noch (eu) am Leben, keine Reue empfinden (ßszavoetv), 

sondern (dXXd) J beständig in ihrer Sünde verbleiben, und 323 

auch alle Seelen (ipvxai)> die draußen zurückgeblieben sind,35 
ß- h. die, -welche ihre Zahl von Kreisumläufen (xwdoi), die 
ihnen in der Sphära (atpalga) bestimmt, empfangen haben, 
ohne daß sie Reue empfunden (jiercevoeZv) haben, sondern 
(«D.(f) bei ihrem letzten Kreisumlauf (xvx.Xog) werden jene 
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Seelen (ipvx&t), sie und alle Seelen (ipv%a£}, die ich soeben 
gesagt habe, aus dem Rachen des Schwanzes des Drachens 
(öq&kwv) in die Kammern (rafiulä) der äußeren Finsternis 
geführt, und wenn die Seelen (i\pv%at) in die äußere Finsternis 

5 in den Rachen seines Schwanzes geführt sein werden, wendet 
er seinen Schwanz in seinen eigenen Mund und schließt sie 
ein. Also werden die Seelen (ipvxal) in die äußere Finsternis 
geführt werden. Und der Drache der äußeren 
Finsternis hat zwölf authentische (ab&evrug) Namen, die^ an 

lOseinen Toren, einen Namen entsprechend jedem der 
Tore der Kammern (mfxtela)j und diese zwölf Namen sind 
roneinander verschieden, aber (&lld) es sind die zwölf in¬ 
einander, so daß wer einen von den Namen sagen 

$3iwird, alle Namen sagt. ] Diese nun werde ich euch bei der 
15 Darlegung des Alls sagen. So nun ist beschaffen die äußere 

Finsternis, d. h, der Drache (ägaKtov).# 

Als nun dieses der Erlöser gesagt hatte, ant- 
324 wortete Maria und sprach | zum Erlöser (atürife): »Sind denn 

die Strafen (rMldoetg) jenes Drachens (ägaxtov) viel schreck - 
20 lieber im Vergleich zu {jtaqd) allen Strafen {xoldozig) der 

Gerichte 
Es antwortete der Erlöser (ffcurijg) und sprach zu Maria: 

»Nicht nur (ov povov) sind sie schmerzhafter im Vergleich zu 
[Ttaqd) allen Strafen (xoMaatg) der Gerichte (xglosig), sondern 

25 (dlld) alle Seelen (ipv%ctt), die an jenen Ort (vortog) geführt, 
werden zugrunde gehen in der gewaltigen Kälte und dem 
Hagel (xdla^m) und dem sehr gewaltigen Feuer, diese, die 
sich an jenem Orte (tottos) befinden, — aber auch bei 
der Auflösung der Welt (Htio^og), d. h. bei dem Aufstieg des 

30 Alls werden jene Seelen {ipv%cd) durch die gewaltige Kälte 
und das sehr gewaltige Feuer verzehrt (ävaHaxea&tu) und 
ewiglich existenzlos werden.« 

Es antwortete Maria und sprach: >Wehe den Seelen 
(ipv%al) der Sünder! Jetzt nun (oöv), mein Herr, ist das 

35 Feuer, das an dem Orte (%6?tos) der Menschheit, heißer, oder 
ist das Feuer, das in der Ämente, heißer?« 

Es antwortete der Erlöser (uoJTjfe) und sprach zu MaiU- 
»Wahrlich ich sage dir: Das Feuer, das in der Amen ^ 
ist neunmal heißer als das Feuer, das in der Menschheit, uu 
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das Feuer, das in den Strafen (xoldaeig) des großen Chaos 
(%äos), ist neunmal gewaltiger als das in der Amente, und 
das Feuer, das in den Gerichten (xqioetg) der Archonten ($Q- 
XovTeg), die auf dem Wege der Mitte, ist | neunmal gewaltiger 322 

als das Feuer der Strafen (xoAdoffg), das in dem großen Chaos 5 
(%dos), und das Feuer, | das in dem Drachen (ÖQdxuv) der 325 
äußeren Finsternis, und alle Gerichte (xqioeis), die in ihm, sie 
sind siebenzigmal gewaltiger als das Feuer, das in allen 
Strafen (xoldaeig) und in den Gerichten (xgloeig) der Archonten 
(&qX°vtsg), diese, welche auf dem Wege der Mitte.« io 

CAP. 128. Als aber (de) der Erlöser (owTjfc) dieses zu 
Maria gesagt hatte, schlug sie an ihre Brust, rief aus und 
weinte, sie und alle Jünger (fiadrjtai) zugleich, und sprach: 
»Wehe den Sündern, denn sehr zahlreich sind ihre Gerichte 
(xgiöets)!« 18 

Es trat Maria yor, fiel nieder zu den Füßen Jesu, betete 
sie an und sprach: »Mein Herr, ertrage (&vexea3ai) mich, wenn 
ich Dich frage, und nicht zürne mir, daß ich Dich oftmals 
belästige (wo%leZv); von jetzt ah nämlich (ydo) will ich be¬ 
ginnen (8g%eo&ca), Dich bestimmt zu fragen in betreff aller 20 
Dinge.« 

Es antwortete der Erlöser (octtrrjQ) und sprach zu Maria: 
»Frage nach allen Dingen, nach denen du zu fragen wünschest, 
so will ich sie dir offenbaren, offen (rtaggijoia) ohne Gleichnis 
foagaßoXtf).* 25 

Es antwortete Maria und sprach: »Mein Herr, wenn ein 
guter (&yu&ög) Mensch alle Mysterien (ftvov/jgia) vollendet hat 
und er hat einen Verwandten (avyyerrjg), mit einem Worte 

er hat einen Menschen, und jener Mensch ist 
ein Gottloser («oa/ftjg), der alle Sünden begangen hat, die der 30 
äußeren Finsternis würdig sind, und er hat keine Bene emp¬ 
funden (jwravoeiv), oder ff;) vielmehr er hat seine Zahl Um¬ 
kreise (_y.vy.Xoi) in den Verwandlungen (uetaßoXai) des Körpers 
(aibfjLa) vollendet, und jener Mensch hat nichts Nützliches 
getan, und er ist aus dem Körper (aGifia) herausgegangen, 35 
und wir haben von ihm sicher (äacpcdCog) gewußt, | daß er ge- 323 
sündigt hat | und würdig der äußeren Finsternis ist, was 326 
sollen wir mit ihm tun, bis daß wir ihn erretten vor den 
Strafen (xoXdoets) des Drachens (ögdywv) der äußeren Finsternis, 
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und daß er in einen gerechten (ähuxiog) Körper (a^a) versetzt 
werde, der die Mysterien (pvortfQia) des Lichtreiches finde® 
wird, auf daß er gut (uya&ög) werde und nach oben gehe und 
das Liehtreich ererbe (xX^ovofisiv) ?« 

5 Es antwortete der Erlöser (oumfc) und sprach zu Maria: 
»Wenn ein Sünder würdig ist der äußeren Finsternis oder 
® vielmehr er hat gesündigt entsprechend (xazd) den Strafen 
(xoldoeig) der übrigen Strafen (xokdaeig), und dieser hat keine 
Reue empfunden (nsravoslv), oder (fj) vielmehr ein sündfger 

10Mensch hat vollendet seine Zahl Umkreise (xvxloi) in den 
"Verwandlungen (furaßolai) des Körpers (aüftu), und dieser 
hat keine Reue empfunden (uevavoeiv), — wenn nun (oiv) jene 
Menschen, von welchen ich gesagt habe, aus dem Körper 
(oGif-ia) kommen und zu der äußeren Finsternis geführt werden, 

löjetzt nun, wenn ihr wünscht, sie aus den Strafen (xoldoeig) 
der äußeren Finsternis und allen Gerichten (xqiosiq) zu ver¬ 
setzen und sie zu versetzen in einen gerechten (dUcaoq) Körper 
(uwp), der die Mysterien (uvotriQia) des Lichtes finden wird, 
daß er nach oben gehe und das Liehtreich ererbe (xlrjQovofteiv), 

20 so vollbringet dieses einzige Mysterium (j.ivaTr;Qiov) des Unaus¬ 
sprechlichen, das zu jeder Zeit Sünden vergibt, und wenn ihr 
das Mysterinm (fivorvQiov) zu vollbringen beendet habt, so 
saget: >Die Seele (M-’vyr-) des und des Mensehen, an die ich 
in meinem Herzen (bei mir) denke, wenn sie ist in dem Orte 

25 {roitog) der Strafen (xoldaeig) der Kammern (rafuela) der 
äußeren Finsternis, oder ((/') vielmehr wenn sie ist in den 
übrigen Strafen (xoldastg) der Kammern (xafusla) der äußeren 

327 Finsternis und in den übrigen j Strafen (xoldaetg) der Drachen 
324 (dpazorreg), | so soll sie aus ihnen allen versetzt werden, und 

30 wenn sie vollendet ihre Zahl Umkreise (kvyIoi) in den Ver¬ 
wandlungen {fistaßolal),. so soll sie geführt werden vor die 
Lichtjungfrau (-naQ-d-ivog), und die Lichtjungfrau (-rtaQÖevog) 

soll sie besiegeln (acpQaylCuv) mit dem Siegel (opQaylg) ßes 
Unaussprechlichen und sie hinabstoßen in jedem Monat in 

35 einen gerechten (Stxaiog) Körper (oä/.ia), der die Mysterien 
(ftvaniQta) des Lichtes finden wird, so daß sie gut (aya3os) 

werde, nach oben gehe und das Liehtreieh ererbe (xlrtQovouüv). 

Und ferner, wenn sie die Umkreise (xvxloi) der Verwandlungen 
(,uttaßolai) vollendet hat, so soll jene Seele (iftvx1j) gefübrt 
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werden vor die sieben Lichtjungfrauen (-&agdevot), die über 
Taufe (ßdatuofici) (gesetzt sind), und sie sollen sie (sc. die 

faufe) auf jene Seele (tyvjpf) legen und sie besiegeln (acpgayi^eiv) 

jnit dem Zeichen des Reiches des Unaussprechlichen und sie 
2ii den Ordnungen (t«£«s) des Lichtes führen* — dies werdet 5 
ihr sagen, wenn ihr das Mysterium (fivaz^Qiov) vollendet. 
Wahrlich {dftfv) ich sage euch: Die Seele (i/mjflf), für die ihr 
heten (t$x&j&eu) werdet, wenn sie nämlich (fiev) in dem 
Drachen (dprfxwv) der äußeren Finsternis sich befindet, so 
wird er seinen Schwanz aus seinem Munde ziehen und jene 10 
Seele (ipv%rj) loslassen, und ferner, wenn sie in allen Örtern 
(idiToi) der Gerichte (xqiaug) der Archonten (&qx<>vt£s) sich 
befindet, wahrlich (dftij»') ich sage euch: Es werden sie eilends 
(<wro»&]') die ftaoalfj^tmai des Melchisedek rauben (aQTtd^etv), 

sei es (elVe) wenn der Drache (ÖQdxojv) sie losläßt, oder (//) lö 
wenn sie in den Gerichten (x^ioetq) der Archonten (ägxovres) 

sieh befindet, mit einem Worte (&7ta^anX&g), es werden sie 
rauben (äQTtdCetv) die naqaXr^moqeg des Melchisedek | aus 32 
| allen Örtern (tötzoi), in welchen sie ist, und werden sie führen 32 

zum Orte (totvos) der Mitte (ixtaos) vor die Lichtjungfrau20 
{-naQßevog), und die Lichtjungfrau (-TiaoiHvog) prüft (ßoyuudßew) 

sie und sieht das Zeichen des Reiches des Unaussprechlichen 
befindlich an jener Seele (ipv%if). Und wenn sie noch nicht 
ihre Zahl Umkreise (xvxXoi) in der Verwandlung der Seele 
(tfjvyrj) oder ({) in {der Verwandlung des) Körpers ßüud) 25 
vollendet hat, besiegelt (mf^ayi'Qeiv) sie die Liclitjungfrau 
(-na$3hog) mit einem vorzüglichen Siegel (oipoayis) und beeilt 
sich (ffnovSd&iv), sie in jedem Monat in einen gerechten 
(ßUmog) Körper (oüua) hinabstoßen zu lassen, der die 
Mysterien (f.ivm/jQta) des Lichtes finden und der gut (äyaMg) 30 
Werden und nach oben in das Lichtreich gehen wird. Und 
wenn jene Seele (ipv%i;) ihre Zahl Umkreise (jw-sloi) empfangen 
hat, so prüft ßoxtudgsiv) sie die Liehtjungfrau (-na^Mvog) und 
läßt sie nicht bestrafen (xold^uv), weil sie ihre Zahl Umkreise 
(xvxXot,) empfangen hat, sondern (dkld) sie übergibt sie den 35 
sieben Liehtjungfrauen {-mxQit-evoi), und die sieben Licht- 
Jungfrauen (-TtaftMvoi) prüfen ßo-juudutv) jene Seele (ipvyß) 
Und taufen (ßami^uv) sie mit ihren Taufen {ßcmtiGiuxzu) und 
&^ben ihr die geistige (jtvsvftcewiöv) Salbe und führen 
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sie zu dem Lichtschatze (-drjoavgos) und legen sie in die 
letzte Ordnung (rd^ig) des Lichtes bis (I«»s) zum Aufstieg 
aller vollkommenen (riXsiot) Seelen (ipv%cd). Und wenn sie 
sich rüsten, die Vorhänge (xammsTdofiaiu) des Ortes (totcoj) 

öderer von der Rechten wegzuziehen, so säubern sie von 
neuem jene Seele und reinigen (yia9-agiC,£iv) sie und 
legen sie in die Ordnungen (lässig) des ersten Erlösers 

329 (aunriq), der im | Lichtschatze (S"rjoav(>6g).* 

326 CAP. 129. [ Es geschah nun, als der Erlöser (amr^g) diese 
10 Worte seinen Jüngern (jWttöijTcw) zu sagen beendet hatte, da 

antwortete Maria und sprach zu Jesus: »Mein Herr, ich habe 
Dich sagen hören: Wer empfangen wird von den Mysterien 
(jjtvavrtqia) des Unaussprechlichen, oder (ij) wer empfangen 
wird von den Mysterien (fivoTrjgta) des ersten Mysteriums 

15 (fivtjrrjgiov), die werden Lichtstrahlen nnd Lichtabflüsse 
(-<Lröggoiai) und durchwandern alle Örter (tötioc), bis (%g) 
sie zu dem Orte (toTtog) ihres Erbteils (xXrjgovofiia) gelangen.« 

Es antwortete der Erlöser (owrijg) und sprach zu Maria: 
»Wenn sie das Mysterium ({.ivazrjgiov) empfangen, da sie noch 

20 (hi) am Leben, und wenn sie aus dem Körper (oGnia.) gehen, 
so werden sie Lichtstrahlen und Lichtabflüsse (-dmoggouxi) 

und durchwandern alle Örter {vottoi), bis (eins) sie zu dem 
Orte (lOTtog) ihres Erbteils (xi^ovofda) gelangen, aber (&1M) 

wenn sie Sünder sind und aus dem Körper (aüfia) gekommen 
25 sind, bevor sie Reue empfunden (ftetavoslv) haben, und wenn 

ihr für sie das Mysterium jgiov) des Unaussprechlichen 
vollbringt, damit sie aus allen Strafen (xo/twretg) versetzt und 
in einen gerechten (SUaiog) Körper (a&fia) gestoßen werden, 
der gut (äyadös) werden wird und das Lichtreicb ererbt 

(xhjgovo{teiv) oder (17) vielmehr der in die letzte Ordnung 
(Tägig) des Lichtes gebracht wird, so sind sie nicht imstand®» 
die Örter (töttoi) zu durchwandern, weil sie nicht das Myste¬ 
rium (fivottfgtov) vollbringen, sondern (alM) die itaqolf^tai- 

des Melehisedek folgen ihnen und führen sie vor die Licht' 
330jungfrau (-mxg&evog), Und vielmals | beeilen (anoväd'Qetv) sich 

die Liturgen Q.eiiovgyoi) der Richter (%giial) der Archonten 
(cig^ovreg). jene Seelen (\pv%cd) zu nehmen nnd einander 55 ® 

übergeben, bis (ewg) sie sie vor die Lichtjungfrau (-ftag^0^ 

führen.« 

1 
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CAP. 130. | Es fuhr Maria fort und sprach zum Erlöser327 
(oanw): »Mein Herr, wenn ein Mensch die Mysterien (fivotfgta) 

des Lichtes empfangen hat, die in dem ersten Raume (xtywa), 

der außerhalb, und als die Zeit der Mysterien (fmrnjfia) voll¬ 
endet war, bis zn welcher sie reichen (wörtl.: stark sind), und 5 
wenn jener Mensch fortfährt von neuem zu empfangen My¬ 
sterien {ßvarfQuc) von den Mysterien (fivorijqta), die innerhalb 
der Mysterien (j-warr^ta), die er bereits empfangen hat, und 
ferner jener Mensch ist auch lässig (äfiekeiv) gewesen, indem 
er nicht gebetet (nqoqt.v%iad-m) hat in dem Gebete {ztqogevyr^ io 
das wegnimmt die Schlechtigkeit (xaxla) der Nahrungsmittel 
(tQocpcd), die er ißt und trinkt, und durch die Schlechtigkeit 
(y.ama) der Nahrungsmittel {tQotpal) ist er gebunden an die 
Axe («£tuv) der Heimarmene (elfzaQßsnj) der Archonten (dq- 

xovtsg) und durch den Zwang (ävdyxrl) der Elemente (ozoixsla) 15 
hat er von neuem gesündigt nach der Vollendung der Zeit, 
bis zu welcher das Mysterium (ßvozriqLov) reicht, weil er lässig 
[uj-tüiiv) gewesen ist und nicht gebetet (itqogsvxea&ai) hat 
in dem Gebete {nqogevxn), das die Schlechtigkeit (r.axia) der 
Seelen (y>vxai) wegnimmt und sie reinigt {'/.a&uqiluv), und so 
jener Mensch ist aus dem Körper (aSi/na) gekommen, bevor er 
von neuem Keue empfunden ßezavoüv) und von neuem My¬ 
sterien {(.ivazYiqia) empfangen hat von den Mysterien (ßvaz^qta), 

die innerhalb der Mysterien (ßvaznjqia), die er bereits emp¬ 
fangen hat, —- diese, welche von neuem die Reue {ßtzdvota)‘ih 

annehmen und die Sünden vergeben, — und als er | kam 331 
heraus aus dem Körper (acbfia), wußten wir bestimmt, daß 
man ihn getragen hat in die Mitte des Drachens (ßqcMiüv) 

der äußeren Finsternis wegen der Sünden, die er begangen, 
und daß jener Mensch keinen Helfer (ßoq&d§) auf der Welt 30 
(mauog) noch (ofSde) einen Mitleidigen hat, daß er das My¬ 
sterium (ßvoztfqiov) des Unaussprechlichen vollziehe, bis daß 
O'wg) er versetzt | aus der Mitte des Drachens (dpaxwv) der 328 

äußeren Finsternis und in das Lichtreich geführt werde. 
Jetzt nun (oiv), mein Herr, was wird ihm geschehen, bis daß 35 
er sich vor den Strafen (xoläosig) des Drachens (6qdy.vjv) der 
äußeren Finsternis rette? Keineswegs, o Herr, verlaß ihn, 
weil er Leiden in den Verfolgungen (duDy/zoi) und in der 
ganzen Gottheit, in der er sich befindet, erduldet hat. Jetzt 

Schmidt: Pistia Sophia. 16 
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nun (ovv\ o Erlöser (owtrß), habe Erbarmen mit mir, dag 
nicht (/«T/rwg) einer von unseren Verwandten (ovyytvEtg) sich 
in einem derartigen Typus (zvitog) befinde, und habe Er¬ 
barmen mit allen Seelen (ipvxaf), die in diesem Typus (twrog) 

5sich befinden werden; denn Du bist der Schlüssel, der die 
Tür des Alls öffnet und der die Tür des Alis schließt, und 
Dein Mysterium (pvar faiov) erfaßt sie alle. Wohlan, o Herr, 
habe Erbarmen mit derartigen Seelen (ipvyai)! Defin sie 
haben Deine Mysterien (ftvar^ta) während eines einzigen 

10 Tages angemfen (dvopä'Quv) und an sie wahrhaftig geglaubt 
(mateveiv) und befanden sich nicht in Verstellung (vrtoxQioig), 

Wohlan, o Herr, gib ihnen ein Geschenk (deo^erf) in Deiner 
Güte (■&yu&6g) und gib ihnen Euhe in Deiner Barmherzigkeit!« 

Als nun dieses Maria gesagt hatte, pries der Erlöser 
332 (aojtrjQ) sie gar sehr glückselig (fiaxagl^eiv) wegen der Worte |, 

die sie sagte, und es war in großer Barmherzigkeit der Er¬ 
löser (ocorrjf)} und sprach zu Maria: »Allen Menschen, die in 
diesem Typus (zvTZog), den du gesagt hast, sich befinden 
werden, während sie noch (eti) am Lehen, gebet das Mysterium 

20 (ftvmi]Qtov) eines der zwölf Namen von den Kammern (rauitia) 

des Drachens (ÖQdxwv) der äußeren Finsternis, diese, welche 
ich euch geben werde, wenn ich beendet habe euch darzulegen 
das All von innen bis außen und von außen bis innen. Und 

Ä2öalle Menschen, die finden werden j das Mysterium (ßvozrßiov) 

25 eines der zwölf Namen jenes Drachens (d^dxoiv) der äußeren 
Finsternis, und alle Menschen, auch wenn (z&V) sie sehr große 
Sünder sind, und sie Mysterien (pvorfßia) des Lichtes zuerst 
empfangen, danach Übertretung begangen (jiaqaßalvuv), oder 
(fj) vielmehr sie haben überhaupt kein Mysterium (fxvavrjQiov) 

30 vollzogen, diese, wenn sie ihre Umkreise (nvxlot) in den Ver¬ 
wandlungen (fieiaßolaC) vollendet haben, und wenn derartig® 
(Menschen) aus dem Körper (aG>j.ta) herausgehen, ohne daß sie 
von neuem Reue empfunden (ftetavoeiv) haben, und wenn sie 
geführt in die Strafen tytoXdosis), die in der Mitte des Drachens 

35 (dedxw»') der äußeren Finsternis, und verbleiben in den Um¬ 
kreisen (xvxXoi) und verbleiben in den Strafen (xoldoetg) 151 
der Mitte des Drachens v), und diese, wenn sie kennen 
das Mysterium (pvGrfföiov) eines von den zwölf Namen der 
Engel ($yyelöL), während sie am Lehen und sieh auf der 
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fkdßftos) befinden, und wenn sie sagen einen von ihren Namen, 
während sie inmitten der Strafen {xoAdtretg) des Drachens 
(ögdyMv) sind, so gerät zu der Stunde, wo sie ihn (sc. Namen) 
sagen werden, der ganze Drache (dpdxwr) in Bewegung (oaXeveiv) 

und wird gar sehr erschüttert, und die Kammer (za^ueiov), in 5 
der die Seelen (ipv%ai) | jener Menschen sind, es öffnet sich 333 
ihre Tür nach oben, und der Archon (&g%w») der Kammer 
(ictfuelov), in dem jene Menschen sich befinden, stößt die Seelen 
(ipv%a() jener Menschen aus der Mitte des Drachens (dgaxatv) 

der äußeren Finsternis, weil sie das Mysterium (uvavr^iov) 10 
des Namens des Drachens (d^dxwv) gefunden haben. Und 
wenn der Archon (&gxuv) die Seelen (ripv%ui) herausstößt, be¬ 
eilen sieh (oitoväd&iv) sofort die Engel (ÜyysXoi) des Jeu, des 
ersten Menschen, welche die Kammern (zafueid) jenes Ortes 
bewachen, und rauben (agma^eiv) jene Seele ;), bis daß 15 
sie sie führen vor Jeu, den ersten | Menschen, den Gesandten «30 
(TtgeoßsvTrjs) des ersten Gebotes. Und Jeü, der erste Mensch, 
sieht die Seelen (ißvxal) und prüft (öoxind&iv) sie; er findet, 
daß sie ihre Umkreise (xvxlot) vollendet haben, und daß es 
nicht erlaubt (owt et-eozi) ist, sie von neuem in die Welt 20 
(■xöafws) zu bringen, denn es ist nicht erlaubt (om e&ozt), alle 
Seelen (ißiyat), die in die äußere Finsternis gestoßen werden, 
von neuem in die Welt (xoopog) zu bringen. Es behalten sie 
hei sich die iragaXf^mai des Jeü, wenn sie noch nicht ihre 
Zahl Umkreise (xvxXoi) in den Verwandlungen (fiezaßoXai) des 25 
Körpers (ooj/na) vollendet haben, bis daß sie das Mysterium 
favorrjQiov) des Unaussprechlichen für sie vollziehen und sie 
in einen guten (äyaO-ög) Körper (oä/ia) versetzen, der die 
Mysterien (fivorrjgia) des Lichtes finden und das Lichtreich 
ererben (ydr^ovoftelv) wird. Wenn aber (di) Jeü sie prüft30 
(doxiud^stv) und findet, daß sie ihre Umkreise (xvxloi) vollendet 
haben und daß es nicht erlaubt (odx e^emi) ist, sie von neuem 
zur Welt (xöafiog) zu wenden, und daß auch das Zeichen des 
Unaussprechlichen | nicht bei ihnen sich befindet, so erbarmt 334 
sich ihrer Jeü und führt sie vor die sieben Lichtjungfrauen 35 
(-nagS-hoi). Sie taufen (ßmczi^uv) sie mit ihren Taufen ißanxLa- 

üotßj. aber (äXld) nieht geben sie ihnen die geistige (itvtvpux- 

Xt-x6v) Salbe (xgiopa), und sie führen sie zu dem Lichtschatze 
(■'Sr1aavg6s), aber (dXXd) nicht stellen sie sie in die Ordnungen 

16* 
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(rü§£is) des Erbteils (xh]Qovofda), weil kein Zeichen noch (od6e) 
ein Siegel (otpQctyig) des Unaussprechlichen hei ihnen ist, aber 
(&lld) sie retten (sie) vor allen Strafen (xoldoeig), aber 
sie stellen sie in das Licht des Schatzes (3rjoavQ6g) besonders 

6 für sich allein bis zu (ewg) dem Aufstieg des Alls, und zu der 
Zeit, wo man die Vorhänge (xaTa^tsrüafiaTa) des Lichtschatzes 

331 (-drpavQ6g) wegzielien wird, | säubern sie von neuem jede Seelen 
(ipvxai) und reinigen (xa3a(>t&tv) sie gar sehr und geben ihnen 
von neuem Mysterien (pvorrjQta) und stellen sie in die letzte 

10 Ordnung (rd|ig), die im Schatze (drjaavQÖg), und es werden 
gerettet jene Seelen (i(n>xai) vor allen Strafen (/.oldcug) der 
Gerichte {xp&retg).« 

Als aber (6s) dieses der Erlöser (w^) gesagt hatte, 
sprach er zu seinen Jüngern (fiadyTcd): »Habt ihr begriffen 

15 (voeiv), in welcher Weise ich mit euch rede?« 

Es antwortete wiederum Maria und sprach: »MeinHerr, 
das ist das Wort, das Du zu uns einst im Gleichnis (itaga- 
ßoltf) gesagt hast, indem Du sagtest: »Machet euch einen 
Freund aus dem Mammon (ua/.iajvfxs) der Ungerechtigkeit (&6t-/Ua), 

335 damit, wenn ihr zurüekbleibt, er euch aufnimmt in j die ewigen 
Hütten (oxi]ml).t Wer nun (oiv) ist der Mammon (iiauojväg) 

der Ungerechtigkeit (&6ixia), wenn nicht (et (itfti) der Drache 
(ÖQdxuiv) der äußeren Finsternis? Dies ist das Wort: Wer 
das Mysterium (itvemfeiov) eines der Hamen des Drachens 

25 (öqü'/mv) der äußeren Finsternis begreifen (vorZv) wird, wenn 
er zurückbleibt in der äußeren Finsternis, oder (ij) wenn er 
die Umkreise (y.vy.Xol) der Verwandlungen (fi&TaßoXai) vollendet 
und den Hamen des Drachens (doäsMv) sagt, so wird er ge* 
rettet werden und aus der Finsternis heraufgehen und in den 

30 Lichtschatz (-3rjaav^6s) aufgenommen werden. Dies ist das 
Wort, mein Herr.« 

Es antwortete wiederum der Erlöser (motqg) und sprach 
zu Maria: »Vortrefflich (svye), du Pneumatische (itv£vfx<xti'/-1;) 
und Reine (elXtxQtv^g)! Dies ist die Auflösung des Wortes-4 

36 GAP. 131. Es fuhr wiederum fort Maria und sprach- 
»Mein Herr, kommt der Drache (dprfawr) der äußeren Finster®115 

332] in diese Welt (xotruog), oder kommt er nicht?« 

18 Vgl. Lnk. 16, 2. 
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Es antwortete der Erlöser (awt^) und sprach zu Maria: 
} Wenn (ozav) das Licht der Sonne außerhalb (sc. der Welt) 
ist (wenu die Sonne noch nicht aufgegangen ist), bedeckt sie 
(sc- Sonne) die Finsternis des Drachens (ÖQdxwv), wenn aber 
(de) die Sonne unterhalb der Welt (xdo/iog) ist, so bleibt die 6 
Finsternis des Drachens (öq&uov) als Vorhang (Verhüllung) 
der Sonne, und die Luft der Finsternis kommt in die Welt 
(xoefiog) in Gestalt eines Bauches (xanvög) in der Nacht, 
d. h. wenn die Sonne ihre Strahlen (üxiZves) an sieh zieht, 
so ist nämlich (ydg) die Welt (xoauog) nicht imstande, die 10 
Finsternis des Drachens (dgaxw?) in ihrer wahren (älföeia) 

Gestalt ((,io(t(prf) zu ertragen, sonst würde sie aufgelöst und 
zugleich zugrunde gehen.« 

Als dieses der Erlöser (fftonfe) gesagt hatte, fuhr Maria 
wiederum fort und sprach zum Erlöser (aoizr,'■(>)■. »Mein Herr,i& 
noch (eit) frage ich Dich und | nicht verbirg mir. Jetzt nun, 336 
mein Herr, wrer zwingt (dvayxaQetv) denn den Menschen, bis 
daß (?ws) er sündige?« 

Es antwortete der Erlöser (aiorrjQ) und sprach zn Maria: 
»Die Archonten (agjoms) der Heimarmene (äuaguevij) sind 20 
es, die den Menschen zwingen (dvayxd'Qeiv), bis daß (swg) er 
sündige.« 

Es antwortete Maria und sprach zum Erlöser (ffwnfe): 
»Mein Herr, kommen etwa die Archonten (dQxovieg) 
hinab zur Welt (uoo^os) und zwingen (avayxcxCetv) den Menschen, 25 
bis daß (ewg) er sündige?« 

Es antwortete der Erlöser (erojnjp) und sprach zu Maria: 
»Sie kommen nicht in dieser Weise hinab in die Welt (xdo/uog), 
sondern (äUd) die Archonten (aqxovieg) der Heimarmene (etfiaQ- 
ftivr}), wenn eine alte (analog) Seele (ifwxfi) im Begriff ist, 30 
durcli sie hinabzukommen, so geben die Archonten (äpgovT«,-) 
jener großen Heimarmene (elftaQfi^vrj), die (plur.) in den | Örtern 338 
(■lÖTtot) des Hauptes (xecpaX^) der Aeonen (aitoveg), welches ist 
jener Ort (zöttos), der genannt wird >der Ort (tÖTtog) des 
Reiches des Adamas«, und jener Ort ist es, der im Angesichte35 
der Lichtjungfrau (-itatfMvos), — so geben die Archonten 
(dQxovtee) des Ortes (rörtog) jenes Hauptes (wupctlij) der alten 

17 Vgl. dieselbe Frage o. S. 206, Z. 4. 
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(dtQXaiog) Seele einen Vergessenheits-Becher aus dem 
Samen (oittyfia) der Schlechtigkeit (xaxia), angefüllt mit alle® 
verschiedenen Begierden (,hu&ufitai) und aller Vergessenheit, 
Und sofort, wo jene Seele (V'vjpJ) aus dem Becher trinken 

5 wird, vergißt sie alle Örter (löftoi), zu denen sie gegangen 
337 ist, | und alle Strafen (xoldoetg), in denen sie gewandelt. 

Und jener Becher des Vergessenheitswassers wird £örper 
(trßjuc) außerhalb der Seele (rpvxfy, und er wird gleichend 
der Seele (tyvyrf) iQ a^en Po™®!! und ihr ähnlich (o//otovv\ 

io dieses welches genannt wird das avTi'fuuov itvevuu. Wenn 
es dagegen eine neue Seele ist, die man genommen 
hat aus dem Schweiße der Archonten (Sporns) und aus den 
Tränen ihrer Angen oder (r;) vielmehr aus dem Hauehe ihres 
Mundes, mit einem Worte (ana^ajtlwg), wenn sie eine von 

15 den neuen Seelen (rpvxcti) oder (ff) eine von derartigen Seelen 
ist, — wenn es eine ans dem Schweiße ist, so tragen 

die fünf großen Archonten (ä'pxovres) der großen Heimarmene 
(siuaQu&tj) den Schweiß aller Archonten (Sqxovtss) ihrer Aeonen 
(aicövsg), kneten ihn miteinander zugleich, teilen ihn und machen 

20 ihn zur Seele Oder (f|) vielmehr wenn sie (sc. die Seele)- 
Hefe des Gereinigten des Lichtes ist, so trägt sie (s. die Hefe) 

334 Helchisedek von den Archonten (apxowfe); j es kneten die fünf 
großen Archonten (äqxovr&g) der großen Heimarmene (tt/tao- 
ftirrj) die Hefe miteinander, teilen (jueql&v») sie und machen 

25 sie zu verschiedenen Seelen (tpvxai), damit ein jeder der Ar¬ 
chonten [aoyovr-sg) der Aeonen (aißtvsg), ein jeder von ihnen 
lege seinen Teil (ji6qog) in die Seele (ipvyjj); deswegen nun 
(oöv) mischen sie es miteinander, damit sie alle von der Seele 
0PVXV) nehmen. Und die fünf großen Archonten (&$xovtes')’ 

30 wenn sie sie teilen (uzolCsiv) und sie zu Seelen (tyv%at) machen, 
338 bringen sie aus dem Schweiße der | Archonten (aqxovtsg). Wenn 

sie (sc. Seele) aber (<hf) eine aus der Hefe des Gereinigten des 
Lichtes ist, so trägt sie (sc. die Hefe) Melclnsedek, der große 
vtaqalyftTtTtjg des Lichtes, von den Archonten (ßqx0VT£S), oder 

35 (ij) vielmehr wenn sie (se. die Seelen) aus den Tränen ihrei 
Augen oder (i/) aus dem Hauche ihres Mundes, mit einem 
Worte (&ie«j;aifidGrg) aus derartigen Seelen (ipvyal), wenn die 
fünf Archonten (&QxoVTEi) sie teilen (fteql&tv) und sie zu ver¬ 
schiedenen Seelen (ipv-yac) machen, oder ® vielmehr wenn sie 
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.eine alte (ÖQ%aios) Seele (tyvxtf) ist, so mischt der Archon 
(ßpxwv) selbst, der in den Häuptern (xetpodaC) der Aeonen 
(atoveg) sich befindet, den Becher der Vergessenheit mit dem 
Samen (W%<«) der Schlechtigkeit (*«*«*), und er mischt ihn 
mit einer jeden von den neuen Seelen (tpvx<x£) za der Zeit, 5 
wo er sich in dem Orte (töttos) des Hauptes (y-sipa^) befindet. 
Lind jener Becher der Vergessenheit wird zum ävritufiov ftvev/^a 
für jene Seele (\pv%rf) und bleibt außerhalb der Seele (i/'w/jj), 
indem er Kleid (t'vdvua) für sie ist und ihr in jeder Weise 
gleicht, seiend Behälter (Hülle) als Kleid (höv^a) außerhalb 10 
von ihr. Und die fünf großen Archonten (e^xowss) der großen 
Heimarmene (einaQ/ievrj) der Aeonen (aiCms) und der Archon 
[Bqxwv) der Sonnenscheibe (-öiaaos) und der Archon (aQxw») |ä3S 
der Mondscheibe (-dtaxog) blasen mitten hinein in jene Seele 
{ipvxri), und es kommt heraus aus ihnen ein Teil (jmqos) aus 15 
meiner Kraft, die der letzte Helfer (fca^aarärrjg) in die Mischung 
(■/.egaauSg) gestoßen hat, und der Teil (u/pog) jener Kraft bleibt 
innerhalb der Seele (tyvxfi) | , aufgelöst und existierend auf 33Ü 
{? durch) seiner eigenen Macht (tgovaia) zufolge (jtQÖg) der 
Anordnung (oUovofiia), zu der er eingesetzt ist, der Seele 20 
{^vyrj) Wahrnehmung (atod-r]Ois) zu geben, auf daß sie nach 
den Werken des Lichtes der Höhe alle Zeit suche. Und 
jene Kraft ähnelt (dpioiovv) der Art der Seele {ipvTif) in jeder 
Gestalt und gleicht ihr; nicht kann sie sein außerhalb der 
Seele sondern {alld) sie bleibt innerhalb von ilir, wie 25 
(xauf-) ich es ihr von Anfang befohlen habe, als ich sie in 
das erste Gebot stoßen wollte, ich habe ihr befohlen zu 
bleiben außerhalb von den Seelen (ipv%ai) zufolge (repdg) der 
Anordnung (ohovo^ia) des ersten Mysteriums (/uvar^Qtov), 

Daher (&ate) werde ich all diese Worte zu euch bei der 30 
Darlegung (des Alls) in betreff der Kraft und auch in betreff 
der Seele (>pvy.>]) sagen, in welchem Typus [tvnog) sie ge¬ 
schaffen sind, oder (ff) welcher Archon (Sgxwv) sie schafft, 
oder (i}) welches die verschiedene Art der Seele {ipvxrf) ist. 
Daher (&are) werde ich euch bei der Darlegung des Alls 35 
sagen, wie viele die Seele {\fwpj) schaffen. Und ich werde 
euch sagen den Namen aller derer, die die Seele (i/ujjpf) 
schaffen, und ich werde euch den Typus (wtog) sagen, wie 
das &vTtpuf.tov ftveöfia und auch das Verhängnis (ßolga) ge- 
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schaffen worden sind, und ich werde euch den Namen der 
Seele (yvxtf) sagen, bevor sie geläutert ist, und ferner ihren 
Namen, wenn sie geläutert und rein (sütxQivrjs) geworden 

33ti ist. Und ich werde euch den Namen des &vtifuuov \ tzves^ 

5 sagen, und ich werde euch den Namen des Verhängnisses 
(ftoiQa) sagen, und ich werde euch den Namen aller Banden 
sagen, mit welchen die Archonten das' djml/ufiov 

340rtra?u« | an die Seele (y>v%r/) hinden, und ich werde euch 
sagen den Namen aller Dekane (äev.avoi), welche die Seele 

10(vmjpf) in den Körpern (awficaa) der Seele (y>i>xy) in der Welt 
(xöattog) schaffen. Und ich werde euch sagen, in welcher 
Weise die Seelen (ipvxat) geschaffen sind, und ich werde euch 
sagen den Typus (tvms) einer jeden von den Seelen {ynxal), 
und ich werde euch den Typus (tvms) von den Seelen (ipv%al) 

15 der Menschen sagen und derer von den Vögeln und derer 
von den Tieren (#1;qIcc) und derer von den Reptilien, und ich 
werde euch den Typus (vii*rog) aller Seelen (y>vxal) sagen und 
derer von allen Archonten (%oms), um sie verkündigen der 
Welt (kdofios), damit ihr in aller Erkenntnis vollendet sein 

20 werdet. Dieses alles werde ich euch sagen bei der Darlegung 
des Alls, und nach diesem allem werde ich euch sagen, wes¬ 
wegen dieses alles geschehen ist. 

Höret nun (Wr), daß ich mit euch in betreff der Seele 
(yw%rj) rede, wie (xard-) ich gesagt habe: Die fünf großen 

25 Archonten (ägxovres) der großen Heimarmene (dfia^fiivrj) der 
Aeonen (alwvss) und die Archonten (a^oweg) der Sonnen¬ 
scheibe (-diffxog) und die Archonten (ap^oueg) der Mondscheibe 
(-d/twog) blasen in jene Seele (ipvxtf), und es kommt aus ihnen 
ein Teil (^e'gog) von meiner Kraft, wie (xartf-) ieli es soeben 

30 gesagt habe, und der Teil (ji^og) jener Kraft bleibt innerhalb 

837der Seele (tpvxv), damit die Seele (y>vx>J) stehen kann. 1 Und 
341 sie legen | das avri^ifiov Ttvevua außerhalb der Seele 

indem es sie bewacht und ihr zugeteilt ist, und die Archonten 
(&QXOVTes) binden es an die Seele (y>vxy) mit ihren Siegeln 

35 (ocpQayideg) und ihren Banden und siegeln {a<p^ayituv) es an 
sie, damit es sie zu jeder Zeit zwinge (&vayxd£etv), daß sl® 
ihre Leidenschaften (jtd3ij) und alle ihre Missetaten (avopiai, 
beständig tue, auf daß sie ihnen zu jeder Zeit diene und zu 
jeder Zeit unter ihrer Botmäßigkeit (vnoiayij) in den VerW&n 
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Jungen (tmaßolafy des Körpers (mona) bleibe, und sie siegeln 
(oyfjayiQetv) es (sc. das ävz. itv.) an sie, damit sie in allen 
Sünden und allen Begierden {hm(h>ttku) der Welt (xöafiog) 
sich befinde. Deswegen nun (oh) habe ich in dieser Weise 
die Mysterien (pvcmJpta) in die Welt (x6a/.iog) gebracht, welche 5 
alle Bande des &vzlfiiftov avEdfia und alle Siegel (aipgayldeg) 

auf lösen, die an die Seele (ipvxrj) gebunden sind, — diese, 
welche die Seele (yvyjj) frei ßltv&egog) machen und sie von 
ihren Eltern, den Archonten (fyxovres), befreien und sie zum 
reinen (siltxQivrjs) Licht machen und sie hinaufführen in dasio 
Reich ihres Vaters, des ersten Ausganges, des ersten Mysteriums 
(fivßn]ot,ov)} ewiglich. Deswegen nun (oh’) habe ich zu euch 
einst gesagt: AVer nicht Vater und Mutter verläßt und kommt 
und mir nachfolgen wird, ist meiner nicht würdig.« Ich habe 
nun (oür) in jener Zeit gesagt: »Ihr sollt eure Eltern, die 15 
Archonten (cfp/owcg), verlassen, damit ich euch zn Söhnen des 
ersten Mysteriums (ßvoif^iov) ewiglich mache | <.« 33S 

CAP. 132, Als | aber (de) dieses der Erlöser (ffomfp)342 
gesagt hatte, stürzte Salome hervor und sprach: »Mein Herr, 
wenn unsere Eltern die Archonten (a^ovieg) sind, wie (jrwg) 20 
steht denn im Gesetze (vöfiog) des Moses geschrieben: >Wer 
seinen Vater und seine Mutter verlassen wird, soll des Todes 
sterben. ( Hat also nicht (ovxovv) das Gesetz (vouog) darüber 
geredet?« 

Als aber (ds) Salome dieses gesagt hatte, sprudelte die 25 
Lichtkraft, die in Maria Magdalena, in ilir auf, und sie sprach 
zum Erlöser (owmfc): »Mein Herr, befiehl (xslsveiv) mir, daß 
ich mit meiner Schwester Salome rede und ihr die Auflösung 
des Wortes, das sie gesagt hat, sage.« 

Es geschah nun, als der Erlöser (crwrijpj diese Worte 30 
Maria sagen hörte, pries (/.laxagiCeiv) er sie gar sehr glück¬ 
selig. Es antwortete der Erlöser (uwrtjp) und sprach zu Maria: 
»Ich befehle (neXsvstv) dir, Maria, daß du die Auflösung des 
Wortes, das Salome gesagt hat, sagst.« 

Als aber {di) dieses der Erlöser (ocozrß) gesagt hatte,35 
stürzte Maria hin zu Salome, begrüßte (äartfäeo&at) sie und 

13 Vgl. Matth. 10, 37. Luk 14, 26. — 21 Vgl. Exod. 21,17, Matth. 
15, 4. Mark. 7, 10. ' 
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sprach zu ihr: »Meine Schwester Salome, was das Wort an- 
betrifft, das du gesagt hast: Es steht im Gesetze (vdjuog) des 
Moses geschrieben; »Wer seinen Yater und seine Mutter ver¬ 
lassen wird, soll des Todes sterben«, jetzt nun (oiv), meine 

5 Schwester Salome, das Gesetz (vdftog) hat dieses nicht gesagt 
in betreff der Seele (ywjjif), noch (otfo) in betreff des Körpers 
(o&pa), noch (ovts) in betreff des dvtlfupov vtvevua,' denn (yäQ) 

343 diese alle sind Söhne [ der Archonten (&qxovtss} und sind aus 
ihoen, sondern (&Ud) das Gesetz (v6/.tog) hat dieses gesagt 

10 in betreff der Kraft, die aus dem Erlöser (autzijQ) herausge- 
339kommen ist, diese, welche j Lichtmensch innerhalb von 

uns heute ist. Das Gesetz (vouog) hat ferner gesagt: »Ein 
jeder, welcher außerhalb des Erlösers (<worife) und all seiner 
Mysterien '(ftvtmfcta), seiner Eltern, bleiben wird, der soll 

15 nicht nur (ov fiövov) des Todes sterben, sondern (&lkd) im 
Verderben zugrunde gehen«.« 

Als nun Maria dieses gesagt hatte, stürzte Salome hin 
zur Maria und begrüßte (äortd&G&ai) sie von neuem. Es 
sprach Salome: »Der Erlöser hat die Kraft, mich ver¬ 

soständig (vcegös) zu machen wie dich selbst.« 

Es geschah, als der Erlöser (<na*jjp) die Worte der Maria 
gehört hatte, pries er sie gar sehr glückselig. 
Es antwortete der Erlöser (aunr^) und sprach zu Maria in¬ 
mitten der Jünger (uaih}zcd'): »Höre nun, Maria, wer es ist, 

25 der den Menschen zwingt (dvayxateiv), bis daß (awg) er sündigt. 
Jetzt nun siegeln (oy>(>ayl£eiv) die Archonten (ä^yovzsg) das 
aviuuj.iov Ttvsvfta in die Seele damit es sie nicht er¬ 
schüttert (üa'kevuv) zn jeder Stunde, indem es sie alle Sünden 
und alle Missetaten (ävofilat) tun läßt. Und sie befehlen ferner 

30dem dviifufiov nvsvfta, indem sie ihm sagen: »Wenn die Seele 
{tpvyj}) aus dem Körper {aCoua) kommt, so erschüttere (oai.sveiv) 
sie nicht, indem du ihr zuerteilt bist und sie überführst in 
allen Örtern (zouot) der Gerichte (xQiaug) gemäß (xocdj) jedem 
Orte (zoTtog) in betreff aller Sünden, welche du sie hast begehen 

35 lassen, damit sie in allen Örtern (zotzoi) der Gerichte (xoimtg' 
gestraft (xoMluv) werde, auf daß sie nicht imstande sei, nach 

344 oben zu dem Lichte zu gehen | und versetzt zu werden in die 

3 Vgl. ExoJ. 21, 17. 
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Verwandlungen (fietaßoXafy des Körpers (p&fia)< — mit einem 
Worte (ana^anlüg), sie befehlen dem itvrijufiov itvtvpcr. >Er- 
schüttere (oultvuv) sie überhaupt nicht zu irgendeiner Stunde, 
wenn (u jn]%t) sie nicht Mysterien (ßvtm/jqta) sagt und alle 
Siegel (o<pQayide$) und alle Bande auflöst, mit welchen wir 5 
dich j an sie gebunden haben, und wenn sie die Mysterien 340 
(ftvazißia) sagt und alle Siegel (arpoaylütg) und alle Bande auf¬ 
löst und die Apologie {&noXoyia) des Ortes (löitog), und wenn 
sie kommt, so laß jde herausgehen, da sie gehörte zu denen 
des Lichtes der Höhe und uns und dir fremd (äUörQtog) ge-10 
worden ist, und nicht wirst du sie von dieser Stunde an er¬ 
fassen können. Wenn sie dagegen nicht sagt die Mysterien 
(fxvcnrgta) der Auflösung deiner Bande und deiner Siegel 
(orpQaytÖEs) und der Apologien (bnoloyicn) des Ortes (rötzog), 
so erfasse sie und laß sie nicht heraus; du sollst sie in dem» 
Strafen (xokdoug) und allen Örtern (tonen) der Gerichte (z^toetg) 
in betreff aller Sünden überführen, die du sie hast begehen 
lassen. Und nach diesem führe sie (die Seelen) vor die Lieht- 
jungfrau (-ttuqSsvoq), welche sie in den Umkreis (xvvlog) noch 
einmal schickt.« Die Archonten (äoyovteg) der großen Hei-20 
maimene (tlpaQf.ievrj) der Aeonen (aititveg) übergehen diese dem 
avzifttuov nvtvita, und die Archonten (äQyovzeg) rufen die 
Liturgen (luzov^yot) ihrer Aeonen (m&vsg), an Zahl 365, und 
geben ihnen die Seele (ywjpj) nnd das ävti/upov nvt.vj.ia, die 
aneinander gebunden sind; das avtlfujiov nvtvjm ist das 25 
Äußere der Seele (yvxy) und die Mischung (pdyjia) der Kraft 
ist das Innere der Seele (yw/ij), indem sie ist innerhalb von 
ihnen beiden, damit sie imstande sind zu stehen, denn | die 345 
Kraft ist .es, welche die beiden aufrichtet. Und die Archonten 
i&qyovctg) befehlen den Liturgen (XeiTovgyol), indem sie ihnen 30 
sagen: >Dies ist der Typus (ivmg), welchen ihr legen sollt 
in den Körper (aw.ua) der Materie {vhrj) der Welt ß6ojiog)n 
Sie sagen ihnen nämlich (usV): »Leget die Mischung (uiyjia) 

der Kraft, das Innere der Seele {ipvyv), innerhalb von ihnen 
allen, damit ] sie imstande sind zu stehen, denn sie ist ihre#« 
Aufrichtung, und naeh der Seele (yw/t)) leget das äwijujiov 
nvtvjia.< Also befehlen sie ihren Liturgen (lutov^yoC), daß 
sie es niederlegen in die Körper (owjiaza) des Antitypus 
ßvrirvnog), und nach dieser Form bringen die Liturgen 
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(XeiTOvgyol) der Archonten (agxomg) die Kraft und die Seele 

[yivyjj) und das &vxiptpov rfveüpa, bringen die drei hinab zur 
Welt (xdofiog) und gießen <sie> aus in die Welt («6apos) der 
Archonten (&q%oweg) der Mitte. Die Archonten (tiQ%ovzeg) der 

5 Mitte betrachten das ävzlpißov TtvEüpa, und auch das 'V er¬ 
hängnis (floiQct), dessen Name polqa ist, leitet (Hyetv) den 

Menschen, bis daß es ihn töten läßt durch den ihm bestimmten 
Tod, welches (sc. Verhängnis) die Archonten (ägxovzeg) der 
großen Heimarmene (eipaQfiimj) gebunden haben an die Seele 

10 (yvy/j). Und die Liturgen (leitov^yoi) der Sphära (arpatqa) 

binden die Seele (y>vxy) und die Kraft und das inipipov 
Ttvevpa und das Verhängnis (ftoiQo), teilen sie alle und machen 

sie zu zwei Teilen (ßeQrj) und suchen nach dem Mann und 
auch nach der Frau in der Welt (v.6cuog), welchen sie Zeichen 

346 gegeben haben, damit sie sie schicken | in sie hinein, und sie 

geben einen Teil (ßfyos) dem Manne und einen Teil (pigog) 
der Frau in einer Nahrung (zQorprj) der Welt (y.6ouog) oder (fj) 
in einem Hauche der Duft (<%) oder © im Wasser oder © 
in einem Gegenstand (elöog), den sie trinken. Dieses alles 

20 werde ich euch sagen nnd die Art einer jeden Seele (ywxn) 
und den Typus (zvms), wie sie hineingeben in die Körper 
(auipaza), sei es (eizs) der Menschen, sei es (ehe) der Vögel, 

342 sei es (ehe) des Viehes, sei es (ehe) der Tiere (5-©«), | sei es 
(eize) der Reptilien, sei es (ehe) aller Arten («%), die in der 

25 Weit (y.oapog). Ich werde euch ihren Typus (zvrtog) sagen, 
in welchem Typus (rvitog) sie in die Menschen hineingehen; 

ich werde es euch bei der Darlegung des Alls sagen. Jetzt 
nun, wenn die Liturgen (letzov^yoi) der Archonten (aoyovreg) 

den einen Teil (ßfy°s) in die Frau stoßen nnd den anderen 
30 Teil (ß£Qog) in den Mann in der Gestalt, die ich euch gesagt 

habe, so zwingen (avayxddetv) sie, auch wenn (kuv) sie von¬ 
einander in sehr großer Entfernung sind, die Liturgen (Ieizovq- 

yoi) im Verborgenen, daß sie miteinander übereinstimmen 

(ovpyiovelv) in einer Übereinstimmung (&vptpwvta) der Welt 

35 (xöopog). Und das avzipipov iteevpa, das in dem Manne, kommt 
zu dem Teile (peoog), der deponiert ist in der Welt (xöapoe, 
in der Materie (vir)) seines Körpers (o<J>pa), trägt ihn nn 
stößt ihn hinah in den Mutterleib (prpQu) der Frau <in 1 U1‘ 
Teil 0/f'ooe)), der in dem Samen der Schlechtigkei 
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(taxia) deponiert ist. Und in jener Stunde gehen die 365 
Liturgen (Xtnov^yoi) der Archonten (aQyovxsq) in ihren Leib 
und nehmen Wohnung in ihm. Die Liturgen (Xsizovpyot) füliren 

die beiden Teile (f^QV) zueinander und ferner halten an 
(xaztyeiv) die Liturgen {Xsizovpyol) | das Blut aller Nahrung 347 

(TQ0<prj) der Frau, welche sie essen wird, und das, was sie 
trinken wird, halten (xareyjiv) sie an in dem Leibe der Frau 

bis zu (?wg) 40 Tagen, und nach 40 Tagen kneten sie das 

Blut der Kraft von der Nahrung (tQoqtcti) und kneten es schön 

{ycal&s) in dem Mutterleibe f^g«) der Frau. Nach 40 Tagen 10 
verbringen sie 30 andere Tage, indem sie seine Glieder (ßety) 

in dem Bilde (elxwv) des Körpers (owjna) des Menschen bauen, 

ein jeder baut ein Glied (peXos), ■— ich werde euch die Dekane 343 
(dsitwoE), welche ihn (sc. den Körper) bauen werden, sagen, 
ich werde sie euch bei der Darlegung des Alls sagen. Wenn 15 
mm (mV) nach diesem die Liturgen (XeiTovqyoL) den ganzen 

Körper (aäf.m) und all seine Glieder (fz^Xrj) in 70 Tagen 
vollendet haben werden, nach diesem rufen (xaXeiv) die Liturgen 
(j.etTovgyrn) in den Körper (gojua), den sie gebaut haben, zuerst 

nämlich (p£v) rufen (xalelv) sie das ävzlfufiov irvevfia, danach 20 
rufen (v.aXsiv) sie die Seele (ipi'yj;) innerhalb von ihnen, und 
danach rufen (xaXelv) sie die Mischung (pUyna) der Kraft in 

die Seele (y’vy.v); und das Verhängnis (fioloa) legen sie außer¬ 
halb von ihnen allen, da sie nicht mit ihnen vermischt ist, 
indem sie sie begleitet (axoXov&slv) und ihnen folgt. Und25 
nach diesem siegeln (orpQayl'Csiv) sie die Liturgen (Xsvvovpyot) 

aneinander mit allen Siegeln (oyQayldeg), welche ihnen die 
Archonten (o^xoweg) gegeben haben, und siegeln (ocpoccyiCeiv) 

den Tag, an welchem sie in dem Leibe der Frau Wohnung 
genommen haben, sie siegeln (oygaylteiv) ihn in die linke 30 

Hand j des Gebildes (itXdoua), und sie siegeln (mppayi'Qeiv) den 348 

Tag, an welchem sie den Körper (oüfia) vollendet haben, in 
die rechte Hand, und sie siegeln (afpayiCeiv) den Tag, an 

welchem die Archonten (SQ^ovreg) ihn ihnen übergeben haben, 

in die Mitte des Schädels (xgaviov) des Körpers (ofyia) des 35 
Gebildes (aXctOfia), und sie siegeln (ocpQayi&tv) den Tag, an 

welchem die Seele (ifjvxv) aus den Archonten {äpyo^i) heraus¬ 
gekommen ist, sie siegeln (a(pQayCCuv) ihn in den flinken?) 
Schädel (xQavLov) des Gebildes (7tXd<jt.ia), und sie siegeln 
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(ofQaylCeiv) den Tag, an welchem sie die Glieder (fielt)) ge. 
knetet und zu einer Seele (ya^ij) getrennt haben, sie siegeln 

4d4(o<pQtxyi&iv) | ihn in den rechten Schädel (xgaviov) des Gebildes 
(ttldof.ia), und den Tag, an welchem sie das ivrlfu^tov tevec^a 

5 an sie (sc. Seele) gebunden haben, siegeln (orpgctytZeiv) sie an 
den Hinterkopf des Gebildes (ttXda/jia), and den Tag, an welchem 
die Archonten (aQyovzeg) die Kraft in den Körper (a&pia) ge¬ 
blasen haben, siegeln (otpQayltyiv) sie an das Gehirn (eyxfycuXos), 

das in der Mitte des Kopfes des Gebildes (ytXda/.ia), und an 
10 das Herz (Innere) des Gebildes (ftXdo(.ta), und die Zahl der 

Jahre, welche die Seele (ty>t>p/) in dem Körper (ae»(ia) zubringen 
wird, siegeln (atpQayiQuv) sie an die Stirn, die an dem Ge¬ 
bilde (nldofia). Demnach (äaze) siegeln (aq>gayl^eiv) sie alle 
diese Siegel (orpgayZöeg) an das Gebilde (itXdofta). Alle diese 

15 Siegel (o<pQayzSeg), ich werde ihren Namen euch bei der Dar¬ 
legung des Alls sagen und nach der Darlegung des Alls werde 
ich euch sagen, weswegen dies alles geschehen ist, und wenn 
ihr begreifen (yoeiv) könnt: Ich bin jenes Mysterium (pwarfyiov). 

Jetzt nun (ovv) vollenden die Liturgen (XmzovQyol) den ganzen 
20 Menschen, und von all diesen Siegeln {atpqayZdeg), mit denen 

349 sie den Körper (a&fid) gesiegelt (atp^ayLteiv) haben, | führen 
die Liturgen {Xsizovqyoi) das ganze Eigentümliche (1’Stov) und 
bringen sie allen sQivatoi Archonten (trßxoms), die über alle 
Strafen (y-oXdoetg) der Gerichte (scglasig), und diese übergeben 

25 sie ihren TtaoaXfjuttzai, daß sie ihre Seelen (ipv%ai) aus den 
Körpern (ad>fiaza) führen, — diese übergehen ihnen das Eigen¬ 
tümliche (tdiov) der Siegel (ocpQuyides), damit sie die Zeit 
wissen, wann sie die Seelen (ipvyat) ans den Körpern (a^iaza) 

führen sollen, [und damit sie die Zeit wissen, wann sie die 
30 Seelen (ipvyal) ans den Körpern (acb/nam) führen sollen], und 

345damit sie die Zeit wissen,) wann sie den Körper (a&fia) gebären 
sollen, damit sie ihre Liturgen (iIstzovqyoC) schicken, daß sie 
hinzutreten und die Seele (yvxij) begleiten (äxoXov&eZv) und 
Zeugen werden aller Sünden, die sie begehen wird, sie (sc. die 

35Liturgen) und das dvztfufiov ttvev^a, in betreff der Art und 
Weise, wie man sie (sc. die Seele) strafen (xoXd'£eiv) wird in dem 
Gerichte (xqiois). Und wenn die Liturgen (Xeetovgyoty das Eigen¬ 
tümliche (jlÖiov) der Siegel (orpQayZdeg) den £<>tvccZot Archonten 
{ägjCovTss) gegeben haben, ziehen sie sich zurück (StvaxuQsiv) 
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2ii der Verwaltung (oixevotua) ihrer Geschäfte, die ihnen durch 
die Archonten (Syxovreg) der großen Heim armen e (sifia^fidvrj) 

bestimmt ist. Und wenn die Zahl der Monate der Geburt 
des Kindes vollendet ist, wird das Kind geboren; klein ist In 
ihm die Mischung1 (pdyfia) der Kraft nnd klein ist in ihm die 5 
Seele (ywxq) und klein ist in ihm das ävzlumov (ftvevf,ia)} das 
Verhängnis (/ioiqcc) dagegen ist groß, da sie nicht in den 
Körper (o&pa) zu ihrer (plur.) Verwaltung (ohovopiia) gemischt 
ist, sondern (&XM) die Seele (tywjpj) j nnd den Körper (o&{m) 350 
nnd das &vtipaßov ztyepfia bis 211 (§m£) der Zeit begleitet 10 
{ämlov^Blv). wo die Seele (v^x*D nus dem Körper (uw^a) 

her anskommen wird, wegen des Typus (TVTtog) des Todes, in 
welchem sie ihn töten wird, entsprechend (x«ro) dem ihm 
durch die Archonten {ä^xorreg) der großen Heini arm ene (sljua^ 

tiBvrj) bestimmten Tode; soll er entweder (ehe) sterben durch 15 
ein Tier (&r$tov\ so führt (aysw) das Verhängnis (ßol^a) das 
Tier (&t]$iov) gegen ihn, bis daß es ihn tötet, oder (ff) soll er 
sterben durch eine Schlange oder (rj) soll er fallen in eine 
Grube bei einem Unglücksfall, oder (tj) soll er sich selbst 
auf hängen oder (7/) soll er sterben im Wasser oder (tj) durch 20 
derartige (Todesarteu) oder (tJ) durch einen anderen Tod, der 
schlimmer oder (ij) besser ist als dieser, mit einem Wort 
(a7ta%a7tl&g)? das Verhängnis (ptoiQa) ist es, das | seinen Tod *$■£<? 
hin zu ihm zwingt (ctvaynd^eiv)' Dies ist das Geschäft des 
Verhängnisses Quolga), und nicht hat es ein anderes Geschäft25 
außer diesem, und das Verhängnis (potQß) begleitet (gmoXov- 

$uv) jenen Menschen bis zum Tage seines Todes.«* 
CAP. 133, Es antwortete Maria und sprach: »Wird denn 

allen Menschen, die auf der Welt (xoafwg), alles, was ihnen 
durch die Heimarmene (eiptGQfiSvrj) bestimmt ist, sei es (eiVe)3ö 
Gutes (&ya$6v), sei es («IV«) Böses, sei es (ztw) Sünde, sei es 
(bim) Tod, sei es (ehe) Leben, mit einem Worte (&7ta§a7iX&s)t 

wird alles, was ihnen durch die Archonten (ä^xovr^g) der 
Heimarmene (eif*G$pivr}) bestimmt ist, an sie kommen (ihnen 
zustoßen) müssen?* 35 

Es entgegnete der Erlöser und sprach zu Maria: 
»Wahrlich (hfxqv) ich sage euch: Alles, was einem jeden durch 
die Heimarmene MßOQ^rj) bestimmt ist, sei es (ths) alles 
Gutes {aya$6v\ sei es (äre) alle Sünde, mit einem Worte 
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(fotagantäs), alles, was ihnen bestimmt ist, kommt an sie. 
351 Deswegen nun habe ich gebracht [ den Schlüssel der Mysterien 

(fttatnfota) des Himmelreiches, sonst (ij) würde kein Fleisch 
(<w*el) auf der Welt (xoouog) gerettet werden, denn (ydg) ohne 

5 Mysterien {/ttmifota) wird niemand in das Lichtreich eingeben, 
sei es (elVe) ein Gerechter (dlxaiog), sei es (etVe) ein Sünder. 

Deswegen nun (oiv) also habe ich die Schlüssel der Hysterien 
(ßvozfßia) in die Welt (xdapog) gebracht, damit ich löse die 

Sünder, die an mich glauben (mtnsveiv) und auf mich hören 
io werden, auf daß ich sie löse aus den Banden und den Siegeln 

(ofpQCtyiöes) der Aeonen (at&veg) der Archonten (äQyovzsg), und 

sie binde an die Siegel (a<pqaytdss) und die Kleider (ivdv/uctm) 

und die Ordnungen (t&lgeig) des Lichtes, auf daß der, welchen 

ich lösen werde auf der Welt (wapos) aus den Banden und 
15 den Siegeln (oqiQayZdeg) der Aeonen (alwveg) der Archonten 

347(oq%oweg), [ in der Höhe von den Banden und den Siegeln 
(acfQayiäeg) der Aeonen (cäüveg) der Archonten (ägyovzeg) ge¬ 
löst sein wird, und auf daß der, welchen ich auf der Welt 
(y.oaftog) in die Siegel (acpQuyZÖsg) und die Kleider (evSi^taza) 

.20 und die Ordnungen (td'^ug) des Lichtes binden werde, in dem 
Lichtlande in die Ordnungen (zdgug) der Erbteile {yhpovoidai) 

des Lichtes gebunden sein wird. Um der Sünder willen nun 
(piv) habe ich mich diesmal abgemüht (<r/i5llaad-at) und habe 
ihnen die Mysterien (ßvavtfgia) gebracht, damit ich sie von 

25 den Aeonen (aiwv&g) der Archonten (aoyovzsg) löse und sie in 
die Erbteile (xXrtQovo[.U<n) des Lichtes binde, nicht nur (ov/wvov') 

die Sünder, sondern (äUd) auch die Gerechten (öhtaiot), auf 
daß ich ihnen die Mysterien (uvazrjQia) gebe, und sie in das 
Licht aufgenommen werden, denn (y<%) ohne Mysterien (uv- 

352 atrpice) können sie nicht | in das Licht aufgenommen werden. 
Deswegen nun (oSv) habe ich es nicht verborgen, -sondern (äXXa) 
es deutlich (ipavegfog) ausgerufen, und nicht habe ich die 
Sünder getrennt, sondern (dXld) ich habe es ansgerufeü nnd 
allen Menschen gesagt, Sündern nnd Gerechten (öixatoi), indem 

35ich sprach; >Suchet, auf daß ihr findet, klopfet an, auf daß 
euch geöffnet werde, denn (yag) ein jeder, der in Wahrheit 
{ahq&BLa) sucht, wird finden, nnd wer anklopft, dem wird g'e' 
Öffnet werden^ Denn (yag) ich habe allen Menschen gesagt: 

35 Vgl. Matth. 7, 7. 8. Luk. 11, 9. 10. 
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>Sie sollen suchen die Mysterien {ßvaxr^ta) des Lichtreiches, 
welche sie reinigen und sie rein (elXutqtveig) machen und sie 
iti das Licht führen werden.< Deswegen nun hat Johannes 
der Täufer (ßamiari^s) über mich prophezeit (fz^otp^ieveiv), 

indem er sprach: >Ich zwar (^v) habe euch getauft (ßami&tv) 5 
mit Wasser zur Buße (jtezdvota) [ zur Vergebung eurer Sünden 
der nach mir kommt, ist stärker als ich; dessen Wurfechanfel 
in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne reinigen, die 
Spreu zwar {fiev) wird er verbrennen mit unverlöschlichem 
Feuer, seinen Weizen aber (de) wird er in seine Scheuer 10 
(äno&rjxi;) sammeln (avvdyeiv)<. Die in Johannes befindliche 
Kraft hat über mich prophezeit (jrpoipjjredetr), indem sie 

_ wußte, daß ich die Mysterien Quvonjpro) in die Welt (mofiog) 

bringen und die Sünden der Sünder, die an mich glauben 
(ftioztveiv) und auf mich hören werden, reinigen (xad’a^eiv) 15 
und sie zum reinen (««Xixpmjs;) Lichte machen und in das 
Licht führen würde.« 

CAP. 134. Als nun dieses Jesus gesagt hatte, antwortete 
Maria und sprach: »Mein Herr, wenn die Menschen gehen, 
daß sie suchen, und sie treffen auf Irrlehren (TcXdvrj-), | woher 353 
denn sollen sie wissen, ob sie dir angehören oder nicht?« 

Es antwortete der Erlöser (oumjo) und sprach zu Maria: 
»Ich habe euch einst gesagt: j Werdet wie die klugen Geld¬ 
wechsler (zQazze&Tai), das Gute nehmet, das Schlechte werfet 
wegC Jetzt nun saget allen Menschen, die die Gottheit 25 

suchen wollen: >Wenn Nordwind kommt, so wißt ihr, daß 
Kälte entstehen wird, wenn Südwind kommt, so wißt ihr, 
daß Hitze (zctJ.Mo) und Glut entstehen wird« — jetzt nun 
saget ihnen: >Wenn ihr das Antlitz des Himmels und der 
Erde aus den Winden erkannt habt, so wisset ihr genau, 30 
wenn nun-jetzt einige zu euch kommen und euch eine Gott¬ 
heit verkündigen (xrj^iaaetv), j ob ihre Worte iibereiugestimmt 34s* 

{avfxcpwvelv) und gepaßt (&Qfi6£eiv) haben zu all euren Worten, 
die ich euch durch zwei bis drei Zeugnisse (j.taQTvqlai) gesagt 
habe, und ob sie übereingestimmt (oufxpwvsiv) haben mit der 35 

I Aufstellung der Luft (dife) und der Himmel und der Umkreise 

5 Vgl. Matth. 3, 11. 12. Luk. 3, 16. 17. — 23 Vgl. Besch: Agrapha 
fl. 116. — 28 Vgl. Matth. 16, 3.-34 Vgl. Matth. 18, 16. 2 Kor. 13, 1. 
1 Tim. 5, 19. Hehr. 10, 28. 

Schmidt: Pistis Sophia. 17 
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(xvxaoi) und der Sterne {&tne(>eg) und der Leuchten (<pwazfjQ£Sj 

und der ganzen Erde und alles dessen, was auf ihr, und auch 
aller Gewässer und alles dessen, was in ihnen«, — saget 
ihnen: >Die zu euch kommen werden, und ihre Worte passen 

5 und stimmen überein (avfiqxavelv) mit der ganzen 
Erkenntnis dessen, was ich euch gesagt habe, die nehmet auf 
als zu uns gehörig«. Dieses ist, was ihr den Menschen, wenn 
ihr ihnen verkündigt (n^aasiv), sagen werdet, damit sie sich 

354 vor den Irrlehren (ytXävrj-) hüten. 1 Jetzt nun (ovv) wegen der 
10 Sünder habe ich mich abgemüht (gxv/.X£0$(h) und bin in die 

Welt (%6g(.wg) gekommen, damit ich sie errette, denn selbst 
für die Gerechten {öhaiot), die niemals etwas Böses getan 
und die überhaupt nicht gesündigt haben, ist es notwendig, 
daß sie die Mysterien finden, die in den Büchern 

15 des Jeu, die ich Henoch im Paradiese (nagädstoog) habe 
schreiben lassen, indem ich mit ihm aus dem Baume der Er¬ 
kenntnis und aus dem Baume des Lehens redete, und ich 
ließ ihn sie auf den Felsen (itiiqa) Ararad niederlegen und 
stellte den Archon Kalapatauroth, der über das 

20 Siebengestirn, auf dessen Haupt der Fuß des Jeü, und der 
alle Aeonen (aU5v«s) und Heimarmeuen (slfiaQftevai) umgibt, 
jenen Archon (äQywv) stellte ich auf als Wächter über die 
Bücher des Jeü wegen der Sintflut (xaraxlvoftög), und damit 

330keiner von den Archonten (ä^xovreg) ] auf sie neidisch {(p&ovsiv) 

25 sei und sie verderbe, — diese, welche ich euch geben werde, 
wenn ich euch die Darlegung des Alls gesagt haben werde.« 

Als nun dieses der Erlöser gesagt hatte, ant¬ 
wortete Maria and sprach: »Mein Herr, wer denn nun ist der 
Mensch der auf der Welt (xdojuog), welcher überhaupt nicht 

30 gesündigt hat, weicher frei ist von Missetaten (ivopLlai)? Denn 
(ydp) wenn er von einer (Missetat) frei ist, wird er von einer 
andern nicht frei sein können, damit er die Mysterien (ftv 

airjQia), die in den Büchern des Jeü, finde. Denn (yd#) ich 
sage: Nicht wird ein Mensch auf der Weit (xöö/«og) frei sein 

3ökönnen von Sünden; denn (ydg) wenn er von einer (Sünde) 
frei ist, wird er von einer andern nicht frei sein können.« 

Es antwortete der Erlöser (aainfp) und sprach zu Maria- 
»Ich sage euch: >Man wird finden einen unter Tausend und 

SS Über einen ähnlichen Ausspruch des Basilides vgl. Epiph, h. «l- 
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zwei unter Zehntausend wegen der Vollendung | des Myste- 355 
riums (pvonfeiov) des ersten Mysteriums <jzv<nrjQiov).< Dieses 
werde ich euch sagen, wenn ich euch das All dargelegt 
haben werde. Deswegen nun habe ich mich abgemüht (oxvl- 

Xea&ai) und habe die Mysterien (fixmr^ta) in die Welt (xoofwg) 5 
gebracht, weil alle unter der Sünde sind und alle des Ge¬ 
schenkes (dwp6'cr) der Mysterien (ßvarq^ia) ermangeln.« 

CAP. 135. Es antwortete Maria und sprach zum Erlöser 
(ffwvijp): »Mein Herr, bevor Du zum Orte (zottog) der Archonten 
(&q%ovreg) gekommen und bevor Du hinab zur Welt (xoa/iog) io 
gekommen bist, ist keine Seele tyvyrfi) in das Licht einge¬ 
gangen?« 

Es antwortete der Erlöser (awTqg) und sprach zu Maria: 
»V ahrlich, wahrlich (äuqv, äuqv) ich sage euch; Bevor ich in 
die Welt (xoafiog) gekommen bin, ist keine Seele (yx^xv) in 15 

das Licht eingegangen, und jetzt nun, als ich gekommen, 
habe ich die Tore (rtvlai) des Lichtes geöffnet und habe die 
Wege, die zum Lichte führen, geöffnet. Und jetzt nun möge 
der, welcher das der Mysterien (fivorij^tce) Würdige tun wird, 
die Mysterien (ßvatfaia) empfangen | und in das Licht eingeh en.« 351 

Es fuhr fort Maria und sprach: »Mein Herr, aber (&)ld) 
ich habe gehört, daß die Propheten (Tt^oxpfjrat) in das Licht 
eingegangen sind.« 

Es fuhr fort der Erlöser (trwirjp) und sprach zu Maria: 
»Wahrlich, wahrlich (ä/irjv, ich sage dir: Kein Prophet35 
(7t$0(f>r]rris) ist in das Licht eingegangen, sondern (äUd) die 
Archonten (&g%ovT£g) der Aeonen (ai&vsg) haben mit ihnen aus 
den Aeonen [aic>veg) geredet und ihnen das Mysterium (fivaz^Qiov) 
der Aeonen (aiüveg) gegeben, und als ich zu dem Orte (zöitog) 

der Aeonen (ai&vsg) gekommen bin, habe ich Elias gewendet 30 

und ihn in den Leib (awfia) Johannes’ des Täufers (ßcmztozqg) 

geschickt; die übrigen aber (d/) habe ich in gerechte (Smata) 

Leiber (adiftma) gewendet, welche die Mysterien (ßvtnfyia) \ 

des Lichtes finden, zur Höhe geben und das Liehtreich er-356 
erben (xhj^ovofietv) werden. Abraham dagegen und Isaak und 35 

Jakob habe ich all ihre Sünden und ihre Missetaten (ävo/ilai) 
vergehen und habe ihnen die Mysterien (pmmqqia) des Lichtes 
in den Aeonen (alstveg) gegeben, und sie an den Ort (zdnog) 
des Jabraoth und aller Archonten (ö'^jfoweg), die Buße getan 

17* 
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{fjLBTavoüv) haben, gestellt. Und wann ich zur Höhe gehe und 
im Begriffe bin zum Lichte zu gehen, werde ich ihre Seelen 
(\p\jyai) mit- mir zum Lichte tragen, aber (äUa) wahrlich 
(Art») ich sage dir, Maria: Nicht werden sie zum Lichte 

6 gehen, bevor ich deine Seele (ysvti) und die aller deiner 
Bruder zum Lichte getragen habe. Die übrigen Patriarchen 

aber (Ss) und Gerechten (ötx.cttoi) 'von der Zeit 
Adams an bis («wg) jetzt, welche in den Aeonen (aiwves) und 
allen /Ordnungen (*<f§«g)> der Archonten (ä<>%oweg), habe ich, 

10 als ich zum Orte («ferbs) der Aeonen (oto«6) kam, durch die 
Lichtjungfrau (-itaQtevog) in Leiher {adi^uta), die alle gerecht 

332 (ötKcaa) werden, wenden lassen, [ diese, welche alle Mysterien 
" {(ivat^ia) des Lichtes finden, hineingehen und das Lichtreich 

ererben (yLXriQQvoftäZv) werden.« 
15 Es antwortete Maria und sprach: * Selig ßiavÄmoi) smd 

wir vor (jiaqtx) allen Menschen (wegen) dieser Herrlichkeiten, 

die Du uns offenbart hast.« 
Es antwortete der Erlöser (oMtrg) und sprach zu Maria 

und allen Jüngern (fta&tpai): »Ich werde euch noch (?«) 
20 offenbaren alle Herrlichkeiten der Höhe vom Innern der 

357 Inneren bis (£wg) zum Äußern der Äußeren, \ damit ihr voll 
endet seid in aller Erkenntnis und aller FiUle Mwwp) und 
in der Höhe der Höhen und den Tiefen (ßd&tj) der Tiefen 

(ßd&Tj).« 
25 Es fuhr fort Maria und sprach zum Erlöser Wfflfc): 

»Mein Herr, siehe, wir haben offen {Tta^aia), genau und 
deutlich ((jpcvspt&g) erkannt, daß Du die Schlüssel der Mystei ien 
(pvarr^icc) des Lichtreiches gebracht hast, welche die Sünden 
den Seelen {<p%«Z) vergeben und sie reinigen (wx&aQ&tv) und 

30 sie zum reinen (eiXiKQivrjs) Lichte machen und in das Licht 

führen,* 

Teil (fiegos) der Bücher {tev%rß des Erlösers 



CAP, 136, ] Es geschah nun, als unser Herr Jesus ge-353 

kreuzigt (öravgovv) und von den Toten am dritten Tage auf- 

erstanden war, da versammelten sich um ihn seine Jünger 
(jua&rjml), baten ihn und sprachen: »Unser Herr, erbarme 
Dich unser, denn wir haben Vater und Matter und die ganze 5 
Welt (xdouot;) verlassen und sind Dir gefolgt.« 

Damals (zöre) stand Jesus mit seinen Jüngern (paftyzai) 
an dem Wasser des Ozeans (cbxeavdg) und rief (huxaMo&ai) 

dieses Gebet (nQooevxij), indem er sprach: »Erhöre mich, mein 
Vater, Du Vater aller Vaterschaft, Du unendliches (äjidQavrog) 10 

Licht: asrjiovcu■ ’iaw1 aw'C‘ wia‘ iptvw&SQ ■ degvcoyr vanpizsQ' 

Cayovgt)’ nayovQrp ve&fxopaca&' vsiptopaco&‘ pa^ayayßa' <&wßaq- 
Qaßav ■ ß-aQvayayaV ^OQOxo'&OQa1 Xeov oaßawft.« 

Während Jesus aber (die) dieses sprach, | befanden sich 358 
Thomas, Andreas, Jakobus und Simon, der Kananiter (Kava- io 

im "Westen, mit ihren Gesichtern nach Osten gekehrt, 
Philippus aber (de) und Bartholomäus befanden sich im Süden, 
(mit ihren Gesichtern) nach Norden gekehrt, die übrigen 

Jünger (fia-fhjzal) und Jüngerinnen (jm&rßQim) aber (de) standen 
rückwärts von Jesus. Jesus aber (M) stand bei dem Opfer-20 
altar (&vaiaazrjpiov). 

Und es rief Jesus aus, indem er .sich zu den vier Ecken 

der Welt (xoapag) wandte und indem seine Jünger (paßr/mt) alle 
mit leinenen Gewändern bekleidet waren, und sprach- üaw 

’iaw. taco ■ Dies ist seine Auslegung (iQprjvsia): Jota, das All 25 

ist herausgegangen, — Alpha, es wird sich wieder zurück- 

2 Vgl. Synoptikei, Afft., 1 Kor. 15, 4. — 5 Vgl. Matth. 10, 37; 19, 
27. 29. Mark. 10, 28 sq. Luk. 14, 26; 18, 28 sq. — 15 Vgl. Matth. 10. 4’ 
Mark, 3, 18. 

4 



262 Pistia Sophia. 

wenden, — Omega, es wird die Vollendung aller "V ollendungen 

stattfinden.« 
Als dieses aber (da) Jesus gesagt hatte, sprach er: »'Carpfta• 

354 ta<pda' /mvvarjg" /lovvarjQ* EQaavovqo■ Eg/mvovrjo' d, h. Du 

5 Vater aller Vaterschaft der Unendlichkeiten (artEparra), erhöre 
mich um meiner Jünger (pa&gral) willen, die ich vor Dich 
geführt habe, damit sie an alle Worte Deiner Wahrheit (alij- 

§eta) glauben (marßveiv), nnd gewähre alles, worum ich Dich 

anrufen werde, denn ich kenne den Namen des V aters des 

10 Liebtschatzes (-tyrjoavgog).« 

Wiederum (n&hv) rief aus Jesus, d. i. Aberamenthö, indem 

er den Namen des Vaters des Lichtschatzes (-^oavgdg) sagte, 

und sprach: »Mögen alle Mysterien (pvorrjQia) der Archonten 
iagxovTsg) und die Gewalten (i&motat) und die Engel (äyyeloi) 

359 und die Erzengel (agxdyyeloi) und alle Kräfte und | alle Dinge 
des unsichtbaren (dogatog) Gottes Agrammachamarei und die 

Barbelo, der Blutegel (ßdeUa), sich auf eine Seite begeben 
(wortl.: sich nähern) und sich nach rechts hin abtrennen.« 

In jener Stunde aber (de) gingen alle Himmel nach 

20 Westen und alle Aeonen (aicövsg) und dieSphära (cxpdioa) und 
ihre Archonten (a^omc) und all ihre Kräfte (ävvdfieig) flohen 
sämtlich nach Westen nach links von der Sonnenscheibe 
(Siams) und der Mondscheibe {-dlcxo;). Die Sonnenscheibe 

(-ätfwos) aber {di) war ein großer Drache (SgdxMv), dessen 

25 Schwanz innerhalb seines Mundes und der zu sieben Kräften 
(dvvaßsi?) der Linken hinaufstieg (reichte) und den vier Kräfte 

(duVdjuMc) in Gestalt von weißen Pferden zogen- Die Basis 
{ßdais) des Mondes aber («) hatte den Typus (tdsros) eines 
Schiffes, das ein männlicher Drache {dgiäxw) und ein weib- 

30 lieber Drache {ÖQdxoiv) steuerten und an dem zwei weiße 
355Stiere zogen; die Figur eines | Knaben befindet sich'an dem 

Hinterteil des Mondes, indem er die Drachen fäteoms) lenkt, 
welche das Licht der Archonten {aoyovxts) von ihnen rauben, 
uni an seinem Vorderteü ist ein Katzengesieht. Und die 
uuul au T Q . 

35 ganze Welt (xdopog) und die Berge und die Meere {Mhxaaai) 
flohen sämtlich nach Westen nach links- Und Jesus un 
seine Jünger (fia^raC) blieben mitten in einem luftigen 
(Mqivos) Orte (rdnog) auf den Wegen des Weges der Mitte, 
der unterhalb der Sphära (a<palga) liegt, und sie kamen z 
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der ersten Ordnung (rdfis) des Weges der Mitte. Jesus aber 
(de) stand in der Luft (äffe) seines (se. des Weges der Mitte) 
Ortes (totzoz) mit seinen Jüngern (fia-&r]tai). 

Es sprachen die Jünger (ßa&rjTat) Jesu zu ihm: »Wer 
ist dieser Ort (römg), ) in welchem wir uns befinden?« Jesus360 
sprach: »Dies sind die Örter (xonoi) des Weges der Mitte. 
Denn (ydg) es geschah, als die Archonten (&q%ovxs<;) des Adamas 
«ich auflehnten (faameiv) und fortwährend den Geschlechts¬ 

verkehr (awova(a) trieben, indem sie Archonten (doyonre?) 

und Erzengel (aQxdyyshi) und Engel (äyyeXot) und Liturgenio 
(Xeiwvgyoi) und Dekane (dexavoi) erzeugten, da kam heraus 

von rechts Jeu, der Vater meines Vaters, und band sie in 
eine Heimarmene-Spkära (driaQpt.hrj-ozpaiQa). Es existieren 

nämlich (ydg) zwölf Aeonen (aiojveg); über sechs herrscht 

(ägyetv) Sabaoth, der Adamas, und sein Bruder Jabraoth 15 
herrscht (äo’/etv) über die andern sechs. Damals (rote) nun 
glaubte (TumevEiv) Jabraoth an die Mysterien (uvozrjoia) des 
Lichtes mit seinen Archonten (äQxovreg) und war tätig in den 
Mysterien (fwaz^gia) des Lichtes und ließ ab von dem My¬ 
sterium (wvatrjpiov) des Geschlechtsverkehrs {avvova(a). Sahaoth 20 
aber (de), der Adamas, verliarrte in der Ausübung des Ge¬ 

schlechtsverkehres (owovota), und seine Archonten (äe%ovze<;). 

Und ais Jeu, der Vater meines Vaters, sah, daß Jabraoth 
gl aubte (moteijslv), trug er ihn und alle Archonten (ägyovzeg), 

die mit ihm geglaubt (mateveiv) hatten, nahm ihn zu sich 25 

aus der Sphäre (ocpaiga) und führte ihn in eine gereinigte 
Luft (ä't]Q) im Angesichte | des Lichtes der Sonne zwischen .550 

den Örtern (tdnoi) derer von der Mitte (pmoq) und zwischen 

den Örtern (zonoi) des unsichtbaren (do^aroe) Gottes. Er 

stellte ihn dort auf mit den Archonten (Äo^onx$), die an ihn 30 
geglaubt (moTEiJEiv) hatten. Und er trug Sabaoth, den Adamas, 

und seine Archonten (<äex0VT8s), die nicht in den Mysterien 
(pvorrjQia) des Lichtes tätig, sondern (aXM) fortwährend in 
den Mysterien (ßvaz^gia) des Geschleehtsverkehres (awovoia) 

tätig gewesen, und band sie hinein in die Sphära (azpaiga). 35 
Er band 1800 Archonten (aa%ovxee) in jeden Aeon (ai&v) und 

stellte 360 ] über sie, und fünf andere große Archonten (do-361 
Xovreg) stellte er als Herrscher über die 860 und über 
alle gebundenen Archonten (äoxoweg), die in der ganzen Welt 
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(xöopoq) der Menschheit mit diesen Namen genannt werden 
der erste wird Kronos genannt, der zweite Ares, der dritte 
Hermes, der vierte Aphrodite, der fünfte Zeus«. 

CAP. 137. Jesus fuhr fort und sprach: »Höret ferner, 
5 auf daß ich euch ihr Mysterium (ßvazrjpiov) sage. Es geschah 

nun, als Jen sie also gebunden hatte, zog er eine Kraft 
(dvvafug) aus dem großen Unsichtbaren (ädgazoq) und band 
sie an den, der Kronos genannt wird. Und er zog eine andere 
Kraft aus tyavxa%ovv/aiv%ovyEm%, der einer von den drei drei- 

10 malgewaltigen (zgiövra/uq) Göttern ist, und band sie an Ares.. 
Und er zog eine Kraft (dvvafuq) aus ßaiv%wa><i>x, der auch 
einer von den drei dreimalgewaltigen (tgiMvaptt) Göttern ist, 
und band sie an Hermes. Wiederum (ndhv) zog er eine 
Kraft (dvva/Mg) ans der Pistis Sophia, der Tochter der Bar- 

löbelos, und band sie an Aphrodite. Und ferner bemerkte er, 
357 daß sie eines Steuers bedürften (-%gda), | um die Welt (xoopog) 

und die Aeonen (aiSveo) der Sphära (atpdipa) zu lenken, auf 
daß sie dieselbe (sc. die Welt) in ihrer Bosheit (novr/gin) nicht 
zugrunde richteten; er ging in die Mitte (ßeaog), zog eine 

20 Kraft (Mvafuq) aus dem kleinen Sabaoth dem Guten (äya&öq), 
dem von der Mitte (fiiaog), und band sie an Zeus, weil er 
ein guter (dyot^og’) ist, damit er sie (plur.) in seiner Güte 
(-äya&oq) lenke. Und er stellte den Umlauf seiner Ordnung 

362 (Td£i?) also fest, | daß er 13 Monate in jedem Aeon (aid>v) 

25 stützend (ovrjglCsw) zubrächte, damit er alle Archonten (dg* 

xovreg), über'die er kommt, von der Schlechtigkeit (xaxla) 

ihrer Bosheit (novrjg(a) befreie. Und er gab ihm zwei Aeonen 
(at<äv£c), die im Angesichte der (sc. Aeonen) des Hermes sind, 
zum Wohnort. Ich habe euch zum ersten Male die Namen 

so dieser fünf großen Archonten (dgjjoneg) Sesagtf denen die 
Menschen der Erde (xöofxoq) sie zu benennen pflegen. Ver¬ 
nehmet nun jetzt, daß ich euch auch ihre unvergänglichen 
(äytiaQtot) Namen sage, welches sind: Orimüth entspricht 
Kron'os, Munichunaphör entspricht Ares, Tarpe- 

35tanuph entspricht Hermes, Chösi entspricht Aphrodite, 
Chönhal entspricht Zeus; dies sind ihre unvergänglichen 

(atpfiagroi) Namen.« 

14 Im Ms. „Pistis, der Sophia“. 
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CAP. 138. Als aber (5c) dieses die Jünger (txct&rjzal) 
gebürt hatten, fielen sie nieder, beteten Jesus an und sprachen: 
»Selig sind wir vor (naga) allen Menschen, weil Du uns diese 
großen Wunder offenbart hast.« Sie fuhren fort, baten ihn 
und sprachen: »Wir bitten Dich, offenbare uns: Was sind 5 
denn diese Wege?« Und es näherte sich ihm Maria, fiel 
nieder, betete seine Füße an nnd küßte seine Hände und 
sprach: »Wohlan, mein Herr, offenbare uns: | Welches ist der 358 

Nutzen {yoäa) der Wege der Mitte? Denn (ydg) wir haben 

von Dir gehört, daß sie über große Strafen (xoMast?) gesetzt 10 
sind. Wie nun, unser Herr, werden wir entkommen {££<hqeZv) 

oder (fj) ihnen entfliehen, oder (tf) in welcher Weise ergreifen 
sie die Seelen (yv%al), oder (fj) | wie lange Zeit bringen sie 363 

(sc. die Seelen) in ihren Strafen (xoÄdoeis) zu ? Habe Mitleid 
mit uns, unser Herr, unser Erlöser (ottmfe), damit nicht die 15 

Tiagalfj/uüizai der Gerichte («gtaetg) der Wege der Mitte unsere 
Seelen (fvxai) tragen und damit sie uns in ihren bösen 
Strafen (xoMoeiq) richten {xotvEtv), auf daß wir selbst das 
Licht Deines Vaters ererben (%?x]Qovofmv) nnd nicht elend 
werden und Deiner entbehren (getrennt von Dir sind).« 20 

Als dies nun Maria weinend sagte, antwortete Jesus in 

großem Mitleid und sprach zu ihnen: »Wahrhaftig (otaj&öe), 
meine Brüder und meine Geliebten, die Vater nnd Mutter um 

meines Namens willen verlassen haben, ich werde euch alle 
Mysterien (/xvoTijQtct) und alle Erkenntnisse geben. Ich werde 25 
euch das Mysterium (fxvaz^gtov) der zwölf Aeouen (ai&vsi:) der 
Archonten (äexovzsg) und ihre Siegel (axpQayZbsg) und ihre 
Zahlen (yxfppot) und die Art ihrer Anrufung (amxaXetodm), um 
zu ihren Örtern (wfciot) zu gelangen, geben. Und ich werde 
euch ferner das Mysterium (/xvazrjgiov) des dreizehnten Aeons 30 
(aiföv) geben nnd die Art der Anrufung (Emxcdäoßai), um zu 

ihren Örtern (ronoi) zu gelangen, und ich werde euch ihre 
Zahlen (yijfpoi) und ihre Siegel (atpQayZösg) geben. Und ich 
werde euch das Mysterium luvanjgtov) der Taufe (ßajtzio/ia) 

derer von der Mitte (/daog) geben und die Art der Anrufung 35 
(intxaleZo&ai), um zu ihren Örtern (xonoi) zu gelangen, und 

ihre Zahlen (yrfjtpot) und ihre Siegel {axpgayldeg) werde ich 
euch verkündigen. Und ich werde euch die laufe (ßüTiztofxci) 

■>3 Vgl. Matth, 19, 29; Mark. 10, 29. 
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derer von der Rechten, unseres Ortes (tojto;), geben und seine 
Zahlen (y>fj<poi) und seine Siegel (acppaytäix) und die Art der 

339 Anrufung (SmxcdEloftai), j um dorthin zu gelangen. Und ich 
werde euch das große Mysterium (fivoTtfgiov) des Lichtsehatzes 

364 (-ihpnvpo;) geben und | die Art der Anrufung ($mxaAsIa&ai\ 

um dorthin zu gelangen. Ich werde euch alle Mysterien (fiv- 

orrjgid) und alle Erkenntnisse geben, damit ihr »Kinder der 

Fülle (nlrjQfßßa), vollendet in allen Erkenntnissen und allen 

Mysterien (ttvorrjQia)<, genannt werdet. Selig {tuwdgim) seid 

10 ihr vor (nagd) allen Menschen, die auf Erden, denn die Kinder 

des Lichtes sind zu eurer Zeit gekommene 
CAP. 139. Es fuhr Jesus in der Rede fort und sprach: »Es 

geschah mm danach, da kam der Vater meines Vaters, d. h. Jeu, 

und nahm andere 360 Archonten (aQ%ovxs$) von den Archonten 

15 (äpxovreg) des Adamas, die nicht an das Mysterium (jivottfeiov) 

des Lichtes geglaubt (motevsiv) hatten, und band sie in diese 
luftigen (aegivot) Örter (rdnoi), in denen wir uns jetzt be¬ 

finden, unterhalb der Sphära (otpalga). Er setzte {xadimavai) 

andere fünf große Archonten (aQ'/ovreß) über sie, d. h. diese, 

20welche sich auf dem Wege der Mitte befinden. Der erste 
Archon (ägyo)v) des Weges der Mitte wird die Paraplex 
genannt, ein Archon (<äggo>y) mit Frauengestalt (■j.ioQfrj), 

dessen Haar bis hinab auf seine Füße reicht, unter dessen 
Gewalt (etjovota) 25 Erzdämonen (dgyjöaiiMma) stehen, die 

25 über eine Menge anderer Dämonen (datfiövta) herrschen (ägyeLv). 

Und jene Dämonen (dai/tona) sind es, die in die Menschen 

hineingehen und sie zum Zürnen und Fluchen und Verleumden 
(xaxcdaMv) verleiten, uni sie sind es, die die Seelen (gpvycd) 

raubend (oreßsaifiios) davontragen und sie durch ihren dunklen 
30 Rauch und ihre bösen (novfjQoi) Strafen (xoJAeets) schicken.« 

365 Es sprach Maria | : »Nicht werde ich ablassen (syxaxsiv), 

&60 Dich zu fragen, j Zürne mir nicht, wenn ich nach allen Dingen 
frage.« Jesus sprach: »Frage, was du willst.« Es sprach 
Maria: »Mein Herr, offenbare uns, in welcher Weise sie die 

35 Seelen {yv%aC) raubend (atsQsaifiax;) davontragen, damit auch 

meine Brüder es begreifen (vostr).« 
Es sprach Jesus, d. i. Aberamenthö: »Da ja (ineidrj) der 

Vater meines Vaters, d. i. Jeu, er ist der Fürsorger («$«**««) 
aller Archonten (äQXovtes), Götter und Kräfte (3vvd/uus), die 
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aus der Materie (vhj) des Lichtes des Schatzes (ihpavgdg) 

entstanden sind, und Zorokothora Melehisedek, er ist der Ge¬ 
sandte (ngeaßevjijg) aller Lichter, die in den Archonten (äß- 

xovre;) gereinigt werden, indem er sie in den Lichtschatz 

(-ßrjaavQdg) führt, — diese beiden allein sind die großen 5 
Lichter, indem ihre Ordnung (rd£ig) die ist, daß sie zu den 
Archonten (äg/ovreg) hinabgehen und sie reinigen, and daß 

Zorokothora Melehisedek das Gereinigte der Lichter, die sie 
in den Archonten (äo%ovreg) gereinigt haben, wegträgt und 

sie zu dem Lichtschatz (-&7jaavgdg) führt, wenn die Zalüio 
(y>fj<pog) und die Zeit ihrer Ordnung (rd£ig) kommt, daß sie 

zu den Archonten (ßo/oweg) hinabgehen und sie bedrücken 
und bedrängen (Mißgev), indem sie das Gereinigte von den 

Archonten (ägxovteg) wegtragen. Sofort aber (de), wann sie 
yon der Bedrückung und Bedrängnis (dUßeiv) ablassen und 15 

zu den Örtern (Vobm) des Lichtschatzes (- ihpavodg) zurück¬ 
weichen (ävaxeogsiv) werden, geschieht es, daß, wenn sie zu den 
Örtern (tkim) der Mitte (psoog) gelangen, Zorokothora Melchi- 

sedek die Lichter trägt und ] sie in j das Tor (nvhf) derer vongßg' 
der Mitte (peoog) führt und sie zum Lichtschatze (- thjoavoog) 20 

führt. Und Jeü selbst zieht sich zurück (ävaxcogslv) zu den 
Örtern (totzoi) derer von der Rechten bis zu der Zeit der 
Zahl (yf]<pog), daß sie herauskommen. Es lehnen sich (urax- 

tsXv) nun die Archonten (ägxovrsg) sofort durch den Zorn 
ihrer Bosheit (nmp.oia) auf, indem sie zu den Lichtern hinauf- 25 

gehen, weil sie (sc. .Jeü und Melehisedek) zu jener Zeit 
nicht bei ihnen sind, und sie tragen die Seelen (ipvxai), die 
sie raubend (ategeot/icog) entreißen können, und verzehren 
(ävaUaxEiv) sie durch ihren dunklen Rauch und ihr böses 

(novrjQÖg) Feuer. Dann (tote) nun trägt diese Gewalt (Hova(d), 30 
mit Namen Paraplex, nebst den Dämonen (dcupdvia), die 
unter ihr stehen, die Seelen (ipv%m) der Jähzornigen, der 
Flucher und der Verleumder (xaxalalelv) und schickt sie 

durch den dunklen Ranch und richtet sie durch ihr böses 
(novrigog) Feuer zugrunde, so daß sie beginnen (agyrnftm) 35 

vernichtet und aufgelöst zu werden. Sie (sc. die Seelen) ver¬ 
bringen 133 Jahre und 9 Monate in den Strafen (xoldoeig) 

ilirer Örter (rcmoi), indem sie (sc. Paraplex) sie in dem Feuer 
ihrer Bosheit (novmla) foltert (ßaoavlgeiv). Es geschieht nun 
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nach all diesen Zeiten, wenn die Sphära (oyalQa) sich dreht 
und der kleine Sabaoth-Zeus zu dem ersten der Äeonen 
(aiä>veg) der Sphära (o<paiga) kommt, der aut’ Erden (xoo/toc) 
der Widder (xgi6;) genannt wird, und die Bubastis, d. i, 

ö die Aphrodite, wenn sie zu dem siebenten Hause (ofoogj 
der Sphära (o<patoa\ d. i. zur Wage (’Qvyoc), kommt, dann 
ziehen sich beiseite die Vorhänge (xarajcetdapaza), die sieh 

zwischen denen von der Linken und denen von der Rechten 
befinden, und es blickt von der Höhe aus «jenen von der 

367 Rechten der große | Sabaoth, der Gute (äya&öc), und die 
ganze Welt (xoapioc) und die gesamte Sphära (a<pmea) (gerät 

:#i2m Unruhe), bevor er geblickt hat, und er blickt herab | auf 
die Orter {zdnot} der Paraplex, so daß ihre Orter {mnoi) 

aufgelöst werden und zugrunde gehen. Und alle Seelen 

15 {yv%a0> die sich in ihren Strafen {xolaastc.) befinden, werden 
getragen und in die Sphära {oyalQa) von neuem zurück¬ 

geworfen, weil sie in den Strafen (xoldaeig) der Paraplex 

zugrunde gerichtet sind.« 
CAP. 140. Er fuhr in der Rede fort und sprach: »Die 

20 zweite Ordnung (tdlts) wird Ariüth, die Aethioperin, genannt, 
die ein w'eiblicher Archon (agycov), der ganz schwarz, untei 

dem 14 andere Dämonen (öalfwvss) stehen, die über eine 
Menge anderer Dämonen pm/jovEp) herrschen (äoyetv). Und 

jene Dämonen (äaiuovep), die unter Ariüth, der Aethiopeiiu, 

25 stehen, sie sind es, die in die streitsüchtigen Menschen hinein- 
gehen, bis sie die Kriege (wctte/mt) erregen, und Morde ent¬ 

stehen, und sie verhärten ihr Herz zum Zorn, auf daß Moide 
entstehen. Und die Seelen {y>vxcd), welche diese Gewalt 
{s|ovaia) rauhend (oregeal/Mtip) davontragen wird, verbringen 

30113 Jahre in ihren Örtern (tönoi), indem sie sie durch ihren 
dunklen Rauch und ihr böses (jroi^d;) Feuer foltert (ßaoa- 

vt&iv), so daß sie der Vernichtung nahekommen. Und danach, 
wenn die Sphära (afpalQa) sich dreht und der kleine Sabaoth, 

der Gute (äya&ög), der auf Erden (xdo/tog) Zeus genannt wir , 
35 kommt, wenn er zu dem vierten Aeon (aia>v) der Spluia 

(crpcäQa), d. h. zum Krebse (xagxlvog), kommt, und die Bubastis, 
die auf Erden (xöa/j.og.) Aphrodite genannt wird, zum zehntel 

348 Aeon (alibv) der Sphära (oyaigd), der | Steinhock (aiyoxee0* 

genannt wird, kommt, dann (rore) ziehen sich beiseite 
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Vorhänge (xatmtetdapuaa), die sich zwischen denen von der 
Linken und denen von der Reckten befinden, | und es blickt S63 

zur Rechten Jeü heraus, so daß die ganze Welt (x6otuog) in 
Unruhe gerät und sich bewegt mit allen Aeonen (alwveg) der 
Sphära {ocpwoa), und er (sc. Jeü) blickt auf die Wohnörter 5 
der Ariüth, der Aethioperin, und ihre Örter (ronoi) werden 
aufgelöst und gehen zugrunde, und alle Seelen (y>vym), die 

sieh in ihren Strafen (xoXdoEig) befinden, werden getragen 
und von neuem in die Sphära (atpalga) zurilckgeworfen, weil 

sie durch ihren dunklen Rauch und ihr böses (novrjQdg) Feuer io 

zugrunde gerichtet sind.« 
Er fuhr fort und sprach: »Die dritte Ordnung (tä£ig) 

wird die dreigesichtige Hekate genannt; es sind aber (da) 
27 andere Dämonen (dat/udvia) unter ihrer Gewalt (s^ovaia). 

indem sie sind es, die in die Menschen hineingehen nnd sie 15 
zu falschen Schwüren und Lügen und znm Begehren dessen, 

was ihnen nicht gehört, verleiten. Die Seelen (tpvyai) nun, 
welche die Hekate raubend (oregeo^Kcog) davonträgt, übergibt 
sie ihren Dämonen (dmudvtd), welche unter ihr stehen, damit 
sie sie durch ihren (sc. der Hekate) dunklen Rauch und ihr böses 20 
(novrjQÖg) Feuer foltern (ßcwavlCeiv), indem sie (sc. die Seelen) 

durch die Dämonen (Saifiovia) sehr gequält (§Xißetv) werden. 

Und sie verbringen 105 Jahre nnd 6 Monate, indem sie sie 
in ihren bösen Strafen (xoldmig) strafen (xoAdCeiv); sie be¬ 
ginnen (ägysod'ai) aber (Je) aufgelöst und vernichtet zu 25 
werden. Und danach, wenn die Sphära (agpaTga) sich dreht, 
und der kleine Sabaoth, der Gute (äya&dg), der von der 

Mitte (fdoog), welcher auf Erden (xdaßog) Zeus genannt wird, 
kommt, und er zu dem achten | Aeon (aimv) der Sphära 369 

(otpaiga), der Skorpion (axognlog) genannt wird, kommt, und 30 

wenn" die Bubastis, die Aphrodite genannt wird, kommt und 
zum zweiten Aeon [ahbv) der Sphära (o<paiga), welcher Stier 

(zavoog) genannt wird, kommt, so ziehen sich beiseite die 
Vorhänge (xatwterdopatd), die sich zwischen denen von der 
Linken und denen von der Rechten befinden, und es blickt 35 

Zorokothora Melchisedek aus der Höhe,1 und die Welt (xdo/zog) 3^4 

und die Berge bewegen sieh und die Arehonten (äQyovzeg) 

geraten in Unruhe, nnd er blickt auf alle Örter (Tonet) der 
Hekate, so daß ihre Örter (xotzol) aufgelöst nnd vernichtet 
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werden, und alle Seelen (ipv/at), die sieh in ihren Strafen 
(xoidastg) befinden, werden getragen und in die Sphära (o<patp«) 

von neuem zurückgeworfen, weil sie in dem Feuer ihrer 
Strafen (xoMoeig) aufgelöst sind.« 

5 Er fuhr fort und sprach: »Die vierte Ordnung (raftg) 

wird Parhedrön Typ hon genannt, der ein gewaltiger 
Archon (äQ%w), unter dessen Gewalt (i£ovola) sich 82 Dämonen 
(Saipovia) befinden, indem sie sind es, die in die Menschen 

hinein gehen und sie zu Begierde Hurerei (nogvedetv), 
io Ehebruch und zu stetigem Ausüben des Geschlechtsverkehres 

(awovoia) verleiten. Die Seelen (yw^at) nun, welche dieser 

Aeon (cuuiv) raubend (ateQeolfuog) davontragen wird, verbringen 
138 Jahre in seinen Örtern (töjiqi), indem seine Dämonen 
(dai/LCüvi,a) sie durch seinen dunklen Hauch und sein böses 

15 (movrjgdg) Feuer foltern (ßaaav(Ceiv\ so daß sie anfangen 

(aoxeoftai) aufgezehrt {ävatioxea&ai) und vernichtet zu werden. 

Es geschieht nun, wenn die Sphäre (aqxziga) sich dreht und 
370 der kleine Sabaoth, ] der Gute (dyatfoe), der von der Mitte 

(fiEoog), welcher Zeus genannt wird, kommt, wenn er zu dem 
20neunten Aeon (altiv) der Sphäre (o<paiQa), der Bogenschütze 

(ro$ÖTt]g) genannt wird, kommt und wenn die Bubastis, die 
auf Erden (xoafiog) Aphrodite genannt wird, kommt und sie 

36ö zu dem dritten Aeon (aiojv) der Sphäre (orpalga), der | Zwilling 

(di&vfiog) genannt wird, kommt) dann ziehen sich beiseite die 
25 Vorhänge (xaTmszdofj,cna), die sich zwischen denen von der 

Linken und denen von der Hechten befinden, und es blickt 

Zarazaz heraus, den die Archonten (äQ%ovreg) mit dem Namen 
eines gewaltigen Archonten (äQ%a>v) in ihren Örtern (tötzoi) 

>Maskelli< nennen, und er blickt auf die Wohnörter des 
30 Parhedrön Typhon, so daß seine Örter (rönoi) aufgelöst und 

vernichtet werden, und alle Seelen (yw^at), die sich in seinen 

Strafen (xoXdaeig) befinden, werden getragen und von neuem 
in die Sphäre (otpcüga) zurückgeworfen, weil sie durch seinen 
dunklen Ranch und sein böses (novrj^dg) Feuer vermindert sind.« 

35 Wiederum (ndhv) fuhr er in der Rede fort und sprach 
zu seinen Jüngern (^a^rat): »Die fünfte Ordnung (rdfts)? 
deren Archon (aQ%(av) Jachthanabas genannt wird, ist 
ein gewaltiger Archon {&q%(ov), unter dem eine Menge anderer 
Dämonen (daipövia) sich befinden. Sie sind es, die in die 
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Menschen hineingehen und bewirken, daß sie auf die Person 
sehen, indem sie den Gerechten (älxaioi) Unrecht zufügen 
(ädixelv), und auf die Sünder Rücksicht nehmen, indem sie 
Geschenke (dcöga) für ein gerechtes Urteil annehmen und es 
(sc. das Urteil) verderben und der Armen und Bedürftigen 5 
vergessen, indem sie (sc. die Dämonen) die Vergessenheit in 
ihrer Seele {yv%ai) vennehren und die Sorge für das, was | 
keinen Nutzen bringt, auf daß sie ihres Lebens nicht ge-371 
denken, damit sie, wenn sie aus dem Körper {a&fia) kommen, 
raubend (augsai/Moq) davongetragen werden. Die Seelen (ipvxctf) io 
nun, welche dieser Archon (ägxwv) raubend (azsgeotficog) davon¬ 
tragen wird, befinden sich in seinen Strafen (xo/doet?) 150 Jahre 
und 8 Monate, und er verzehrt {dvaUaxsiv) sie durch seinen 
dunklen Bauch und sein böses (jtovrjgdg) Feuer, indem sie durch 
die Flamme seines Feuers sehr gequält werden (iMißeodat). Und 15 

wenn die Sphära {otpaiga) sich dreht, und | der kleine Sabaoth, 366 
der Gute (äyafiög), der auf Erden {xöofiog) Zeus genannt wird, 
kommt, und er zum elften Aeon (oda>v) der Sphära (cfpdiga), 
der Wassermann (ßögrjxoog) genannt wird, kommt, und wenn 
die Bubastis zu dem fünften Aeon (ai&v) der Sphära (orpdiga), 20 
der Löwe (lewv) genannt wird, kommt, dann ziehen sich die 
Vorhänge (xazajterdofiara), die sich zwischen denen von der 
Linken und denen von der Rechten befinden, beiseite, und 
es blickt aus der Höhe der große Jaö, der Gute (dj/ai?d?), 
der von der Mitte (/teaog), herab auf die Örter (zonot) des 25 

Jachthanabas, so daß seine Örter (zonoi) aufgelöst und ver¬ 
nichtet werden, und alle Seelen (ytvxat), die sich in seinen 
Strafen (xoldoeig) befinden, werden davongetragen und von 
neuem in die Sphära (o<paTgd) znrückgeworfen, weil sie durch 
seine Strafen (xoMaeig) zugrunde gerichtet sind. Dies nun 30 
sind die Verrichtungen (ngd£etg) der Wege der Mitte, nach 
denen ihr mich gefragt habt.« 

CAP. 141. Als aber (de) dieses die Jünger fßa&rjzaC) 

gehört hatten, fielen sie nieder, beteten ihn an und sprachen: 
»Hilf (ßorj&sTv) uns, unser Herr, und habe Mitleid mit uns, 35 
damit wir vor diesen bösen Strafen (xoXdaeig), die den Sündern 
bereitet sind, bewahrt werden. Wehe j ihnen, wehe ihnen, 372 
den Menschenkindern, denn sie tappen wie Blinde in der 
Finsternis herum uni sehen nicht. Habe Mitleid mit uns, 
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o Herr, in dieser großen Blindheit, in der wir uns befinden, 
und habe Mitleid mit dem ganzen Menschengeschlecht (-ysvog), 

denn man hat ihren Seelen {ipvxm) nachgestellt wie die Löwen 

nach Beute, indem man sie (sc. die Beute) als Nahrung (reo<prj) 

5 ihrer (sc. der Archonten) Strafen (xoidasig) durch die in ihnen 
(sc. den Menschen) befindliche Vergessenheit und Unwissenheit 
bereitete. Habe nun Mitleid mit uns, unser Herr, unser Er- 

3671öser (aonriQ), \ habe Erbarmen mit uns und rette uns in dieser 

großen Bestürzung.« ✓ 
10 Es sprach Jesus zu seinen Jüngern (ßadrjTal): »Habt 

Mut, fürchtet euch nicht, denn ihr seid selig (/taaedgioi), weil 

ich euch zu Herren über alle diese machen und sie euch alle 
untertan (vTcoTdoaeofiai) machen werde. Gedenket, daß ich 

bereits zu euch, bevor ich gekreuzigt (atavQovv) wurde, gesagt 

15habe: Heb. werde euch die Schlüssel des Himmelreiches gehen*. 

Jetzt nun sage ich euch: Ich werde sie euch gehen.« 

Als nun Jesus dieses gesagt hatte, stimmte er einen Lob¬ 
gesang (vfiveveiv) in dem großen Namen an. Es verbargen 

sich die Örter (rdnot) des W eges der Mitte, und Jesus und 

20 seine Jünger (/ia#?jta£) blieben in einer Luft (d?jp) von sehr 

starkem Lichte. 

Es sprach Jesus zu seinen Jüngern ißadrjtal)-. »Tretet 

her zu mir!« Und sie traten zu ihm heran. Er wandte sich 
zu den vier Ecken der Welt (*do,uo?), sagte den großen Namen 

2& über ihrem Haupte, segnete sie und blies in ihre Augen hinein. 
Es sprach Jesus zu ihnen: »Blicket hinauf und sehet, was 

ihr sehet {oder: was sehet ihr?)« Und sie hoben ihre Augen 

373 auf und sahen ein | großes, sehr gewaltiges Licht, das kein 

Erdbewohner beschreiben kann. 

30 Er sprach von neuem zu ihnen: »Blicket weg aus dem 
Lichte und sehet, was ihr sehet (oder: was sehet ihr?).« Sie 
sprachen: »Wir sehen Feuer und Wasser und Wein und Blut.« 

Es sprach Jesus, d. i. Aberamenthö, zu seinen Jüngern 
{jm&rizat): »Wahrlich (äftrjv) ich sage euch: Ich habe nichts 

85in die Welt (*00/105), als ich kam, gebracht, außer diesem 
.365 Feuer und diesem Wasser und diesem | Wein und diesem Blut. 

Ich habe das Wasser und das Feuer aus dem Orte (tojw?) 

16 Vgl. Matth. 16,19. — 27 Vgl. Joh. 20, 22. 
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des Lichtes der Lichter des Lichtschatzes (•ffr/oavodg) gebracht, 
und ich habe den Wein und das Blut aus dem" Orte (mfeit*) 
der Barbelos gebracht. Und nach einer kleinen Weile hat 
mein Vater mir den heiligep Geist (jivevfia) in Gestalt (xvnog) 
einer Taube geschickt. Das Feuer aber (ö'd) und das Wasser ä 

und der Wein sind entstanden zur Reinigung (xa&aglCetv) 
aller Sünden der Welt (koo/ttos) Das Blut dagegen ward mir 
zum Zeichen wegen des menschlichen Körpers (orö/i«), den 

ich in dem Orte (totzoq) der Barbelos, der großen Kraft 
(dvvatug) des unsichtbaren (äopamg) Gottes, empfangen habe.10 

Der Geist (nvsvua) dagegen geht allen Seelen (yvxm) 
voran und führt sie zu dem Orte (zonog) des Lichtes. Des¬ 

wegen habe ich euch gesagt: >Ich bin gekommen, Feuer auf 
die Erde zu werfen«, d. h. ich bin gekommen, die Sünden der 
ganzen Welt (xdo/tog) mit Feuer zu reinigen (xaßaQt'Ceiv). 15 

Und deswegen habe ich zu der Samariterin {Zajmgetng) 
gesagt: »Wenn du die Gabe (äajged) Gottes kenntest, und 
wer es ist, der zu dir sagt : gib mir zu trinken, so würdest 

du ihn bitten (aiteiv), und er würde dir | lebendiges Wasser 374 
geben, und es würde in dir ein Quell (titjfl)) <von Wasser) 20 

werden, das sprudelt zum ewigen Lebern. Und deswegen 
nahm ich auch einen Becher Weins, segnete ihn und gab ihn 

euch und sprach: »Dies ist das Blut des Bundes (diatirfttrj). 
das | für euch zur Vergebung eurer Sünden vergossen werden .w;» 

wird.« Und deswegen hat man auch die Lanze ßdyxv) in2ä 
meine Seite gestoßen, und es kam Wasser und Blut heraus. 
Dies aber (öd) sind die Mysterien {^twrifeta) des Lichtes, 
welche Sünden vergeben, d. b. die Anrufungen (dvofiaaiai) und 
die Namen des Lichtes.« 

Es geschah nun danach, daß Jesus befahl (xsUtietv) : 30 

»Mögen alle Kräfte (dvväßstg) der Linken zu ihren Örtern 
[Tonot) gehen.« Und Jesus mit seinen Jüngern (pa&qxdC) blieb 
auf dem Berge von Galiläa. Es fuhren die Jünger (fladr/rat) 
fort und baten ihn: »Bis wie lange hast Du unsere Sünden, 
die wir begangen haben, und unsere Missetaten (dvo^at) 35 

4 Vgl. Matth. 3, 16. Lnk. 3, 22. Joh. 1, 32. — 13 Vgl. Lok. 12, 49. 
' - 17 Vgl, Joh. 4, 10. 14. — 22 Vgl. Matth. 26, 27 u. Parall. — 25 ygi, 
Joh. 19, 34. — 33 Vgl. Matth. 28, 16. 

Schmidt: Platte Sophia. 18 
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nicht vergeben lassen und hast uns des Reiches Deines Vaters 
würdig gemacht?« 

Jesus aber (de) sprach zu ihnen: »Wahrlich (afiirjv) ich 
sage euch: Nicht nur (öd /a6vov) werde ich eure Sünden 

»reinigen (xaftaQiQeiv), sondern (atta) ich werde euch auch des 
Reiches meines Vaters würdig machen; und ich werde euch 
das Mysterium (fivazijgiov) der Sündenvergebung auf Erden 
geben, damit dem, welchem ihr auf Erden vergeben werdet, 
im Himmel vergeben wird, und der, welchen ihr auf Erden 

10 binden werdet, im Himmel gebunden sein wird. Ich werde 
euch das Mysterium (fivottfgiov) des Himmelreiches geben, 
damit ihr selbst sie (sc. die Myst.) an den Menschen vollzieht.« 

375 CAP. 142. Jesus | aber (de) sprach zu ihnen: »Bringet 
mir Feuer und Weinzweige.« Sie brachten sie ihm; er legte 

15 das Opfer (ngootpogä) auf und stellte zwei Weinkrüge (-äyyeia) 

hin, einen zur Rechten und deo anderen zur Linken des 
S70\ Opfers (nQoarpoQa). Er stellte das Opfer (Ttgoatpood) vor sie 

hin und stellte einen Becher Wassers bei dem Weinkrug, 
der zur Rechten, und stellte einen Becher Weins bei dem 

20 Weinkrug, der zur Linken, und legte Brote nach der Anzahl 
der Jünger (uo,-9?]tm) mitten zwischen die Becher und stellte 
einen Becher Wassers hinter die Brote. Es stand Jesus vor 
dem Opfer (ngoaxpogd), und er stellte die Jünger (jmdrjxai) 

hinter sich, alle bekleidet mit leinenen Gewändern, und in 
25 ihren Händen war die Zahl (yfjfpog) des Namens des Vaters 

des Lichtschatzes (-idrlaavg6q), und er rief also, indem er sagte: 
»Erhöre mich, Vater, Du Vater aller Vaterschaft, Du unend¬ 
liches (änegavTog) Licht 'iaar 'iova)' iaca' aoft' (dia‘ iptvio&eq' 

’&equtfpw mipv&eo- verpßopacwd" vEtpiopUKod' fiagayayda' fjan/ia- 

30 e<zx#cr trjava /xevapiav afiavrji des Himmels (tov ovgavov). 

ioQa'i Amen, Amen (Afitfv, ä/rfv)' oovßaißdi- annaoTV Amen, 
Amen (aprfv, d(irjv)‘ degaagac hapahu (> hinten<) Amen, Amen 
(äfitfv, äfiijv)' Gagoagaagxov' Amen, Amen (autfv, äptfv)' xovxtafuv 

(udi‘ Amen, Amen (afirß), a/xrjv)' Xdi' XdC mveav Amen, Amen, 
35 Amen (afirjv, afirjv, ßutfv)' piaVv j.iagi’ piaqirf /taget' Amen, Amen, 

Amen (afitfv, äprjv, ä/irjv). Erhöre mich, Vater, Du Vater aller 
Vaterschaft. Ich rufe {EmxaMo$ai) euch selbst an, ihr Sünden- 

378 yergeber, ihr Reiniger (xa&ag(£etv) der Missetaten (avopitai). | Ver- 
8 Vgl. Matth. 16, 19; 18, 18. Joh. 20, 23. 
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gebet die Sünden der Seelen (yvya.C) dieser Jünger (pedhpai), 

die mii gefolgt sind, und reiniget (xa-&api£eiv) ihre Missetaten 
Ctoophu) und machet sie würdig, zu dem Reich meines Vaters, 
des Vaters des Lichtschatzes {-^aavQÖg), gerechnet zu werden, 
denn sie sind mir gefolgt und haben meine Gebote (ivraM) 5 
gehalten. Jetzt | nun, Vater, Du Vater aller Vaterschaft, mögen 371 
die Sündenvergeber kommen, deren iNamen diese sind: oupigey- 
vipev Cevef ßsQtuov * ooyaßiHyrjo' ev&api' va vai (>erbarme 
dich meiner« )• öieiaßaXfifjQiy' ^VviTtoq' %iqie' svraiß- /.tovfhovQ- 

ofxovQ 7i€v%rj()' oova%ovgm jiuviovog' iöQ%oßoQ$ct. Erhöret mich 10 
indem ich euch anrufe (imxcdeto'&ai), vergebet die Sünden 
dieser Seelen tyvxai) und tilget ihre Missetaten (avo/uat) ans; 
mögen sie würdig sein, zu dem Kelch meines Vaters, des 
\ aters des Lichtschatzes (-'&i]oavQÖq)J gerechnet zu werden, 
denn ich kenne Deine großen Kräfte (Svvdptstg) und rufe 15 
{sTUftaleXü'd'at) sie an: clvtjq' ßsß\öojt a$Qövi' rj ovqe(pm tj covs* 

oovtpsv xvizovooyoscovpfiavojvß/,' uvevcoq' oovcovr ymyEzsoxp' yfßys.' 
ETsco<p- fißfuoy an]u(p- Vergib die Sünden dieser Seelen (ywyai), 

tilge aus ihre Missetaten (dvo/äai), die sie wissentlich und 
unwissentlich begangen, die sie in Hurerei (noQveia) und Ehe-20 
brucli bis (Smg) zum heutigen Tage begangen haben, vergib 
sie ihnen und mache sie würdig, zu dem Reich meines Vaters 
gerechnet zu werden, auf daß sie würdig sind, von diesem 
Opfer (7iQOö<pogd) zu empfangen, mein heiliger Vater. Wenn 
Du nun, mein Vater, mich erhört und die Sünden dieser Seelen 25 

(V>v)vergeben | und ihre Missetaten {dvo/uai) getilget und 377 
sie würdig gemacht hast, zu Deinem Reiche gerechnet zu 
werden, so mögest Du mir ein Zeichen in diesem Opfer (nqoo- 

<poQ<x) geben.« Und es geschah das Zeichen, das Jesus gesagt 
(erbeten) hatte. 30 

Sprach Jesus hin zu seinen Jüngern (fiafoftaf): »Freuet 
euch und jubelt, denn | eure Sünden sind vergeben und eure 372 
Missetaten {avofiim) ausgetilgt, und ihr seid zu dem Reiche 
meines Vaters gerechnet.« Als er aber (di) dieses gesagt hatte, 
freuten sich die Jünger (pLa^zal) in grober Freude. 35 

Es sprach Jesus zu ihnen: »Dies ist die Art und Weise 
und dies ist das Mysterium (jivavrjQiov), das ihr an den Menschen 
vollziehen sollt, die an euch glauben (mazevstv) werden, in 
denen kein Falsch ist, und die auf euch in allen guten Worten 

18* 
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hören. Und ihre Sünden und ihre Missetaten (avofx(ai) werden 
bis zu dem Tage ansgetilgt werden, wo ihr an ihnen dieses 
Mysterium (uvaz-ijgtov) vollzogen habt. Aber (dXXd) verberget 
dieses Mysterium (fxvaz^giov) und gebet es nicht allen Menschen, 

5 außer {ei /nrjzi) demjenigen, der alle Dinge tun wird, die ich 
euch in meinen Geboten (SvzoXcU) gesagt habe. Dies nun (o-ür) 
ist das wahre (dlrf&eta) Mysterium (fxvanjotov) der Taufe 
(ßdmia/m) für die, deren Sunden vergeben und deren Misse¬ 
taten (ävof.dai) bedecket werden. Dies ist die Tanfe (/Mtt- 

10 rto/xa) des ersten Opfers (ngoopogd), die den Weg zu dem 
wahren (aty&eia) Orte (zdnog) und dem Orte (zdnog) des 
Lichtes weist.« 

CAP. 143. Darauf sprachen seine Jünger (/xafh?tat) za 
ihm: »Rabbi, oifenbare uns das Mysterium (/xvottfotov) des 

15 Lichtes Deines Vaters, da(&r£idjj) wir Dich sagen hörten: Es gibt 
noch eine Feuertaufe (-ßanztc/xa), und es gibt noch eine Taufe 
(ßdjmaua) des heiligen Geistes (tcvevim) des Lichtes, und es 

378gibt | eine geistige (nvsvfxaztndv) Salbung, welche die Seelen 
ßpvjal) zu dem Lichtschatz (-■&zjoavgdg) führen. Sage uns nun 

SOihr Mysterium (/xvozrjotov'ß auf daß wir selbst das Reich 
Deines Vaters ererben (xlrjQovo/xeTv).« 

Es sprach Jesus zu ihnen: »Es gibt kein Mysterium 
(/war/jpiov), das vorzüglicher ist, als diese Mysterien (ßvorrjota), 

nach welchen ihr fragt, indem es eure Seele (yvxtf) zn dem 
25 Licht der Lichter, zu den Örtern (ztinot) der Wahrheit (äXtf&eia) 

.37.5und der Güte (• äya§og), znm Orte (zdnog) des Heiligen! aller 
Heiligen führen wird, zu dem Orte (zonog), in dem es weder 
Frau noch (oddsj Mann gibt, noch (ov&s} gibt es Gestalten 
(fiogpai) an jenem Orte (zonog), sondern (&U.A) ein beständiges, 

30 unbeschreibbares Licht. Nichts Vorzüglicheres gibt, es nun 
als diese Mysterien (ixvazrjgia), nach welchen ihr fragt, wenn 
nicht (ei fiqzi) das Mysterium (fxvävßgtov) der sieben Stimmen 
(tpoxval) und ihrer 49 Kräfte (övvd/xeig) und ihrer Zahlen 
(yjjpoi); und es gibt keinen Namen, der vorzüglicher ist, als 

35 sie alle, der Name, in dem alle Namen und alle Lichter nnd 
alle Kräfte (dvvdpetg) sich befinden. Wer nun jenen Namen 
kennt, wenn er aus dem Körper (owjxa) der Materie (iflrj) 
kommt, so kann kein Feuer noch (ovöe) Finsternis noch (ovöe) 

Gewalt (igovoia) noch (oö<5^) Archon (&QXÜJV) der Heimarmene- 
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Sphära (elfuxQfi&t], o<paioa) noch (ovös) Engel (äyyeloi;) noch 
(ovds) Erzengel (dgxdyyedog) noch (ovöe) Kraft (dvvafiig) die 

Seele (ymjpj), die jenen Namen kennt, festhalten fcarfyeiv), 

sondern (ättd) wenn sie aus der Welt (r.öoiwc) kommt und 
jenen Namen zu dem Feuer sagt, so verlöscht es und die 5 
Finsternis weicht zurück (ava%a>Qüv). Und wenn sie ihn 
(sc. Namen) zu den Dämonen (baiuovia) | und den naoa),ijunmi?>l% 

der äußeren Finsternis und ihren Archonten (aQ%on:eg) und 
ihren Gewalten (sgovoiat) und ihren Kräften (Öwduei.g) sagt, 

so werden sie alle zugrunde gehen und ihre Flamme wirdio 
brennen, und sie werden ausrufen: »Heilig, heilig bist Du, 

Du Heiliger aller Heiligen.; Und wenn sie jenen Namen zu 
den TiagaXtjfmTat der bösen Gerichte (xgloetg) und ihren Ge¬ 
walten (il-ovotcu) und all ihren Kräften und auch der Barbelo 

und dem unsichtbaren (aogaxog) Gotte und den drei dreimal-15 

gewaltigen (tQiStivafus) Göttern sagt, sofort, wenn sie diesen 
Namen in jenen Örtern (xötioi) sagen werden, so werden sie 
alle aufeinander fallen, aufgelöst und vernichtet werden und 
ausrufen: | 0 Licht aller Lichter, das sich in den unend-37£ 
liehen (ansQavxoi) Lichtem befindet, gedenke unser selbst und 20 
reinige uns.* 

Als aber (de) Jesus diese Worte zu sagen beendet hatte, 
riefen alle seine Jünger (fici&rjxat) ans, weinten mit lauter 
Stimme, indem sie sprachen *********** 

****** Lücke von 8 Blättern ****** a5 

CAP. 144. ..... <und führen sie heraus zu den Feuer¬ 
flüssen und Fenenneeren (■ &dÄaanai)) und strafen (xtfmgeTv) 

sie (sc. die Seele) darin andere 6 Monate und 8 Tage. Danach 
führen sie sie hinauf auf den Weg der Mitte, und ein jeder 
der Archonten (Sporte;) des Weges der Mitte, straft («old- 30 
&w) sie in seinen Strafen (xoMoeig) andere 6 Monate und 
8 Tage. Danach führen sie sie zu der Lichtjungfrau (-nag- 

25 Dei Test beginnt mitten in der Beschreibung der Strafen eines 
Fluchers. Unmittelbar vorher muß, wie aus der Aufzählung S, 26ß, Z, 32 
hervorgeht, die Bestrafung eines Jähzornigen behandelt sein. 
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Mvog). die die Guten (äya&ot) und die Schlechten (novrjQot) 

richtet (xpiveiv), daß sie sie richtet (xQtveiv}. Und wenn die 

Sphära (afpatga) sich dreht, übergibt sie sie ihren naQah~}amait 

daß sie sie in die Aeonen (oiäveg) der Sphära (ocpaloa) stoßen. 

5 Und die Liturgen (keirovnyoi) der Sphära (ocpatQa) führen sie 
heraus zu einem Wasser, das unterhalb der Sphära (a<pdtQa), 

880 und es wird | ein siedendes Feuer und frißt gegen sie, bis 
daß es sie gänzlich reinigt (xa§aQi^siv). Und es kommt 

Jaluham, der nagaty/mtris des Sabaoth, des Adamas, der den 
io Seelen (y>v%cu) den Becher der Vergessenheit reicht, und er 

bringt einen Becher, gefüllt mit dem Wasser der Vergessen¬ 

heit reicht ihn der Seele und sie trinkt ihn und ver¬ 
gißt alle Orte und alle Örter (rönoi), zu welchen sie gegangen 
war. Und sie stoßen sie hinab in einen Körper (cm/ji.a), welcher 

15 seine Zeit zubriiigen wird, indem er beständig in seinem 
Herzen betrübt ist. Dies ist die Strafe (xdXaatg) des Fluchers.« 

575 j Es fuhr Maria fort und sprach: »Mein Herr, der Mensch, 
welcher beständig verleumdet (xarcdcdEiv), wird wohin ge¬ 

langen, wenn er aus dem Körper (ertönet) kommt, oder (i)') was 

20 ist seine Strafe (xdAaoig)?* 

Es sprach Jesus: »Ein Mensch, der beständig verleumdet 

(narcdaJieTv), wenn seine Zeit durch die Sphära (ccpuloa) voll¬ 
endet ist, daß er aus dem Körper (m5/.ta) kommt, so kommen 
hinter ihm Abiüt und Charmön, die TiaQakrjumat des Ariel, 

25 führen seine Seele (ipvztf) ans dem Körper (aä>/ia) und ver¬ 
bringen drei Tage, indem sie mit ihr urahergehen und sie 
über die Geschöpfe der Welt (xdopog) belehren. Danach 
führen sie sie hinab zur Amente vor Ariel, und er straft 
(xö/AZetv) sie in seinen Strafen (xoMaeig) 11 Monate und 

30 21 Tage. Danach führen sie sie zum Chaos (y.dog) vor Jalda- 
baoth und seine 49 Dämonen (Sm/Mvt.a), und ein jeder von 
seinen Dämonen (dai/novia) fällt über sie her andere 11 Monate 
und 21 Tage, indem sie sie mit feurigen Peitschen (p,aaziyeg) 

381 geißeln (ypaysXlovv). Danach 1 fuhren sie sie in Feuerflüsse 
35 und siedende Feuermeere {-■d'dlaaoai) und strafen (ztfmodv) 

sie darin andere 11 Monate und 21 Tage. Und danach 
tragen sie sie auf den Weg der Mitte, und ein jeder von 
den Archonten (äoxovisg) auf dem Wege der Mitte straft 
(xoXdfeiv) sie mit seinen Strafen (xoläoeig) andere 11 Monate 
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und 21 Tage. Danach tragen sie sie zu der Lichtjungfrau 
{•naQ’&hoQ), die die Gerechten (öixmoi) und die Sünder richtet 
{xoivEtv), daß sie sie richtet (wdvuv). Und wenn die Sphära 

(Ofpaloa) sich dreht, übergibt sie sie ihren jtaQaXijfattai, daß 
sie sie in die Aeonen (aiojveg) der Sphära (a<paiQa) stoßen. 5 
| Und die Liturgen (Isimvoyol) der Sphära (aipatQa) führen sie376 

zu einem Wasser, das unterhalb der Sphära (atpatga), und es 

wird ein siedendes Feuer und frißt gegen sie, bis es sie 
gänzlich reinigt (xa&a@(&iv). Und es bringt Jaluham, der 

TiaQaMjfmxTig des Sabaoth, des Adamas, den Becher der Ver-io 

gessenheit, und er reicht ihn der Seele (y>vxrj), und sie trinkt 
ihn und vergißt alle Orte und alle Dinge und alle Örter 
{totich), zn welchen sie gegangen war. Und sie geben sie in 

einen Körper (aä>fm) hinein, der seine Zeit zubringen wird, 
indem er bedrängt ist. Das ist das Gericht (xgioig) des Ver-15 
leumder s (xarxniaXsiv).* 

CAP. 145. Es sprach Maria: »Wehe, wehe den Sündern!« 
Es antwortete Salome und sprach: »Mein Herr Jesus, 

ein Mörder, der niemals gesündigt hat, außer Morden, was 
ist seine Strafe (xdlaaig), wenn er aus dem Körper (aojfta)20 

kommt ?« 
Es antwortete Jesus und sprach: »Ein Mörder, der | 

niemals gesündigt hat, außer Morden, wenn seine Zeit durch 382 

die Sphära (gxpdiQa) vollendet ist, daß er aus dem Körper 
(a&ßct) kommt, so kommen die naqalfj/ÄTtrm des Jaldabaoth25 
und führen seine Seele (tpvxtf) ans dem Körper (aiößa) und 
binden sie mit ihren Füßen an einen großen Dämon (daißcov) 

mit Pferdegesiclit, und er verbringt drei Tage, indem er mit 
ihr in der Welt (xöo/iog) umherkreist Danach führen sie sie 

zu den Orten der Kälte und des Schnees und sie 30 
strafen (ti^ioqeTv) sie dort 3 Jahre und 6 Monate. Danach 
führen sie sie hinab zum Chaos ix^og) vor Jaldabaoth und 
seine 49 Dämonen (datfidna), | und jeder von seinen Dämonen 377 

(dai/iövia) peitscht (uaoziyavv) sie andere 3 Jahre und 6 Monate. 

Danach führen sie sie zum Chaos (x&°q) vor Persephone und 35 
strafen (ti/hcoqeiv) sie mit ihren Strafen (xoldaeig) andere 

3 Jahre und 6 Monate. Danach tragen sie sie auf den Weg 

der Mitte, und jeder der Archonten (ägxovreg) des Weges 
der Mitte straft (ti/iogstv) sie mit den Strafen (xoldasig) 
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seiner Örter (totzol) andere 3 Jahre und 6 Monate. Danach 
führen sie sie zur Lichijungfrau (-7iaQ$hog)y die die Ge¬ 
rechten {blxatoi) und die Sünder richtet (xQivetv)} daß sie sie 
richtet (xqlvetv). Und wenn die Sphära (ofalga) sich dreht, 

5 befiehlt [xslsveiv) sie, daß sie in die äußere Finsternis ge¬ 

stoßen werde bis zu der Zeit, wann die Finsternis der Mitte 
aufgehoben werden wird; sie wird vernichtet nnd aufgelöst 
Dies ist die Strafe (xdXaoig) des Mörders.« 

CAP. 146. Es sprach Petrus: &Mein Herr, mögen die 

383 Frauen | zu fragen aufhoren, damit auch Wir fragen.« 
Es sprach Jesus zu Maria und den Frauen: Lasset 

euren männlichen Brüdern die Gelegenheit, daß auch sie 
fragen*« 

Es antwortete Petrus und sprach: »Mein Herr, ein Räuber 
I5und Dieb, dessen Sünde diese beständig ist, was ist seine 

Strafe (xdXaGtg), wenn er aus dem Körper (gwjlui) kommt?« 
Es sprach Jesus: »Wenn die Zeit eines solchen durch 

die Sphära (ocpdiQa) vollendet ist, so kommen nach ihm die 
TzapalfffiTzzai des Adonis und führen seine Seele tyv%iq) aus 

£0 dem Körper (a&fta), und sie verbringen drei Tage, indem sie 
mit ihr umherkreisen und sie über die Geschöpfe der Welt 
(xoatiog) belehren* Danach führen sie sie hinab zur Amente 

378 vor Ariel, und er straft (tifzmQsiv) sie \ mit seinen Strafen 

{xolamig) 3 Monate, 8 Tage nnd 2 Stunden. Danach führen 
25 sie sie zum Chaos {%nög) vor Jaldabaoth und seine 49 Dämonen 

(iöaißövia), und ein jeder von seinen Dämonen (datfwvtd) straft 

(ußCQQBlv) sie andere 3 Monate, 8 Tage und 2 Stunden. Danach 
führen sie sie auf den Weg der Mitte, und jeder der Archonten 
{äoyövt&q) des Weges der Mitte straft (u^zogeiv) sie durch 

ao seinen dunklen Rauch und sein böses (Tzovqgog) Feuer andere 
3 Monate, 8 Tage und 2 Stunden. Danach führen sie sie 
hinauf zu der Lichtjungfrau (-tzaQi&£vog)f die die Gerechten 

(Sfeawi) und die Sünder richtet (nglvsiv), daß sie sie richtet 
(xQ'lveiv). Und vrenn die Sphära {o^cuga) sich dreht, über- 

35 gibt sie sie ihren 7zaQa)^/a7ziaiy daß sie sie stoßen in die 
Aeonen (aiwveg) der Sphära (a<patQa)y und sie (sc. die Liturgen 
der Sph.) führen sie heraus zu einem Wasser, das unterhalb 

384 der Sphära (o^a^oa), | und es wird ein siedendes Feuer und 
frißt nach ihr, bis es sie gänzlich reinigt (mßagifeiv)). Danach 
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kommt Jaluham, der naoaX^fmxr^ des Sabaoth, des Adamas, 
bringt den Becher der Vergessenheit und reicht ihn der 
Seele (yvtfj), und sie trinkt ihn und vergißt alle Dinge 
nnd alle Örter (ronoi), zu welchen sie gegangen war. 
Und sie stoßen sie in einen lahmen nnd krummen und 5 
blinden Körper (awfia). Dies ist die Strafe (xtfeais) des 
Diebes.« 

Es antwortete Andreas und sprach: »Ein hochmütiger 
und frecher (Schmäher) Mensch, was wird ihm geschehen, 
wenn er aus dem Körper (a&ua) kommt?« 10 

Es sprach Jesus: »Wenn die Zeit eines solchen durch 
1 die Sphära {acpalga) vollendet ist, so kommen nach ihm die 
TmQalfjimtai des Ariel und führen seine Seele (ipv%fi) (aus 
dem Körper) | und verbringen drei Tage, indem sie in der 379 
Welt (xoopog) (mit ihr) umherwandeln und sie (sc. Seele) 15 

über die Geschöpfe der Welt (xgguoq) belehren. Danach 
führen sie sie hinab zur Amente vor Ariel, und er straft 
(u/uoqsiv) sie mit seinen Strafen (xoXdoetg) 20 Monate. Danach 
führen sie sie zum Chaos (x&°s) vor Jaldabaoth und seine 
49 Dämonen (ßca/xdvia), und er und seine Dämonen (öaiftiöna) 20 
jeder einzelne (wörtl.: gemäß (xazd) einem jeden) straft 
(u/iojgsiv) sie andere 20 Monate. Danach tragen sie sie auf 
den Weg der Mitte, nnd ein jeder der Archonten (äoyovzeQ) 
des Weges der Mitte straft (xoMCeiv) sie andere 20 Monate. 
Und danach führen sie sie zn der Lieht)ungfrau (-jrag-&evo<;), 25 
daß sie sie richtet {xotveiv). Und wenn die Sphära (arpalga) 
sich dreht, übergibt sie sie ihren nagaArj/mzai, daß sie sie 
stoßen in die Aeonen (aimveg) der Sphära (otpcuga), Und die 
Liturgen {letxovQyoi) der Sphära (acpatoa) [ führen sie zu 385 
einem Wasser, das unterhalb der Sphära {ayaiga), nnd es30 
wird ein siedendes Feuer und frißt an ihr, bis es sie reinigt 
(xa&aQt'Qsiv). Und es kommt Jaluham, der des 
Sabaoth, des Adamas, und bringt den Becher mit dem Wasser 
der Vergessenheit und reicht ihn der Seele (yvxtf), und sie 
trinkt ihn und vergißt alle Dinge und alle Örter (ronoi), zu 35 
denen sie gegangen war. Und sie stoßen sie hinab in einen 
labmen (xoxpog) und häßlichen Körper (o&pa), so daß alle 
ihn beständig verachten. Dies ist die Strafe (xoXaotQ) des 
hochmütigen und frechen Menschen.« 



1 

282 Pietia Sophia. 

Es sprach Thomas: »Ein beständiger Lästerer, was ist 
dessen Strafe (xdlaats)?* 

380 Es sprach Jesus: | »Wenn die Zeit eines solchen durch 
die Sphära (ocpaiga) vollendet ist, so kommen hinter ihm die 

5 TiaQal'rjfiTttai des Jaldabaoth und binden ihn mit seiner Zunge 
an einen großen Dämon (dalßoiv) mit Pferdegesicht, und sie 
verbringen drei Tage, indem sie mit ihm umherwandeln in 
der Welt (xoo/uog), und strafen (rificoQsiv) ihn. Danach führen 
sie ihn zu dem Orte der Kälte und des Schnees und 

10 strafen (n/ncogeiv) ihn dort 11 Jahre. Danach führen sie ihn 
zum Chaos (%dog) hinab vor Jaldabaoth und seine 49 Dämonen 
(Sai/wvia), und ein jeder von seinen Dämonen (dat/nSm) straft 
(zijucüQslv) ihn andere 11 Jahre. Danach führen sie ihn zu 
der äußeren Finsternis bis zu dem Tage, wo der große 

386 Archon (aQxeov) mit dem Drachengesicht {-ÖQdxmv), | der die 
Finsternis umgibt, gerichtet (tigivsoftai) wird. Und jene Seele 
(yvy/j) wird zugrunde gehen und wird verzehrt (avaÄiöxeo&ai) 

und aufgelöst. Dies ist das Gericht (y.Qtoig) des Lästerers.* 

CAP. 147. Es sprach Bartholomäus: »Ein Päderast, was 
20 ist dessen Strafe (uuojo(a) ?« 

Jesus sprach: »Das Maß des Päderasten und des Menschen, 
mit dem man schläft, ist dasselbe wie das des Lästerers. 
Wenn nun die Zeit durch die Sphära (atpaiQa) vollendet ist, 
so kommen hinter ihrer Seele die naQa&fjfarmi des 

25 Jaldabaoth, und er mit seinen 49 Dämonen (dm/idvia) straft 
{ufMpsIv) sie 11'Jahre. Danach führen sie sie zu den Feuer¬ 
flüssen und siedenden Pechmeeren (-■&<üaooai), die voll sind 

381 von Dämonen {batfjtoveg) mit Schweinegesichtern. [ Sie fressen 
an ihnen und quälen (?) sie in den Feuerflüssen andere 11 Jahre. 

30 Danach tragen sie sie zu der äußeren Finsternis bis zum Tage 
des Gerichts, wo die große Finsternis gerichtet (xglvsoftai) 

wird, und wo sie werden aufgelöst und vernichtet.« 

Es sprach Thomas: »Wir haben vernommen, daß es einige 
(Leute) auf Erden gibt, die den männlichen Samen ((megfio.) 

35 und das weibliche Menstrualblut nehmen und es in ein Linsen- 
387 gericht tun und es essen, | indem sie sprechen: »Wir glauben 

34 f. Vgl. Cod, Brnciairas T. u. U., Bd. VIII, H. 1 u, 2, S. 53t fl. n. 

Epiph. h. 26 (Gnostiker), 
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(moretieiv) an Esau und Jakob«. Geziemt sich denn (äqa) 

dies, oder nicht?« 
Jesus zürnte der Welt (y.daaaq) in jener Stunde und sprach 

zu Thomas: »Wahrlich (äfitfv) ich sage: diese Sünde ist größer 
als alle Sünden und Missetaten (ävo/Mai). Solche Menschen ä 
werden sofort zu der äußeren Finsternis gebracht und nicht 
(oväe) von neuem in die Sphära (ocpaTpa) zurück geworfen, 
sondern (älM) sie werden anfgezelirt (ävaMoxeoftcu) und in 
der äußeren Finsternis vernichtet werden, an einem Orte, wo 
weder Erbarmen noch (ovM) Licht ist, sondern (äXM) Heulen io 
und Zähneklappern. Und alle Seelen (y>v%ot(), welche zu 
der äußeren Finsternis gebracht "werden, werden nicht von 
neuem zurückgeworfen, sondern (dA/.d) vernichtet und aufgelöst 
werden,« 

Es antwortete Johannes: »Ein Mensch, der keine Sünde 16 
begangen hat, sondern (älla) beständig Gutes (äya&öv) getan, 
aber (de) Deine Mysterien (/ivarrjQta) nicht gefunden hat, um 
die Archonten (äQxovteg) zu durchschreiten, was wird ihm 
geschehen, wenn er aus dem Eörper (o&ßa) kommt?« 

Jesus sprach: »Wenn die Zeit eines solchen Menschen 20 
durch die Sphära (otpaijoa) vollendet ist, so kommen die utaga- 

Arjfmtm j des Bainchoööch, der einer von den dreimalgewaltigen 382 

(zQLÖvvafuq) Göttern ist, hinter seiner Seele (ipvxzj) und führen 
seine Seele (ipv%tf) in Freude und Jubel und verbringen drei 
Tage, indem sie mit ihr umlierkreisen und sie über die Ge- 25 

schöpfe der Welt (xoauog) in Freude und Jubel belehren. 
Danach führen sie sie hinab zur Amente und belehren sie 
über die in der Amente vorhandenen Ztichtigungsörter (xofat- 

ozrjow); sie werden sie aber (M) nicht damit strafen (nficogeiv), 

sondern (älld) sie nur über sie belehren, und der Rauch von 30 

der Flamme der Strafen (xolaaevq) \ ergreift sie nur ein wenig.388 
Darauf tragen sie sie hinauf auf den Weg der Mitte und be¬ 
lehren sie über die Strafen (xoXdoetg) der Wege der Mitte, 
indem der Rauch von der Flamme sie ein wenig ergreift. 
Danach führen sie sie zu der Lichtjungfrau (-ztaQ&svog), und 35 
sie richtet (hqivbiv) sie und legt sie nieder hei dem kleinen 
Sabaoth, dem Guten (äya&ög), dem von der Mitte (ßeoog), bis 
daß die Sphära (otpcuQa) sich dreht und Zeus und Aphrodite 

10 Vgl. Matth, 8, 12 ete. 



284 Pistis Sophia, 

im Angesichte der Lichtjungfrau {-tioq&evoq) kommen und 
Kronos und Ares hinter ihr kommen. Dann (tote) nimmt sie 
jene gerechte (dtmtog) Seele (ipvxn) and übergibt sie ihren 
nagairj/LiTtrai, daß sie sie stoßen in die Aeonen (aimveg) der 

5 Sphära (a<patoa); und die Liturgen (XeiTovgyoi) der Sphära 
(otpaiga) führen sie heraus zu einem Wasser, das unterhalb 
der Sphära (pxpatya), und es entsteht ein siedendes Feuer und 
frißt an ihr, bis es sie gänzlich reinigt {xaftaQi&iv), Und es 
kommt Jaluham, der 7iaQalrj/j.7ixrjg des Sabaoth, des Adamas, 

io der den Becher der Vergessenheit den Seelen (y/vjfat) gibt, 
und bringt das Wasser der Vergessenheit und reicht es der 

383 Seele | <nnd sie trinkt es) und vergißt alle Dinge und 
alle Örter {rrfirot), zu denen sie gegangen war. Danach kommt 
ein naQcdrjßTtzrjg des kleinen Sabaoth, des G-uten (aya&ög), 

15 des von der Mitte (ßioog), er seihst bringt einen Becher, an¬ 
gefüllt mit Gedanken (vorjpara) und Weisheit, und Nüchtern¬ 
heit (vijyiig) befindet sich in ihm, und reicht ihn der Seele 
(yvXV)- Und sie stoßen sie in einen Körper (oä>/m), der nicht 
schlafen noch (ovM) vergessen kann wegen des Bechers der 

20 Nüchternheit {vfjyng), der ihr gereicht ist, sondern (öIM) \ 
389 er wird ihr Herz beständig anstacheln, nach den Mysterien 

[fivavr'iQia) des Lichtes zu verlangen, bis sie sie findet durch 
die Bestimmung der Lichtjungfrau (-naQdhog) uud das ewige 
Licht ererbt (jdt]Qovofieiv).* 

25 CAP. 148. Es sprach Maria: »Ein Mensch, der alle 
Sünden und alle Missetaten (avofiiai) begangen und nicht die 
Mysterien (ßvazrjoia) des Lichtes gefunden hat, wird er die 
Strafe (xolaoig) für sie alle auf einmal empfangen?! 

Es sprach Jesus: »Ja, er wird sie empfangen; wenn er 
30 drei Sünden begangen hat, wird er die Strafe (xökioig) für 

drei empfangen.« 
Es sprach Johannes: »Ein Mensch, der alle Sünden und 

alle Missetaten (ävoidai) begangen, zuletzt aber (de) die 
Mysterien (iivozrjoia) des Lichtes gefunden hat, ist es möglich 

35für ihn, gerettet zu werden?« 
Es sprach Jesus: »Ein solcher, welcher alle Sünden und 

alle Missetaten (avofiiat) begangen bat, und er findet die 
Mysterien (/uvarijota) des Lichtes, vollzieht und erfüllt sie und 
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läßt nicht ab, noch (ofide) tat er Sünde, der -wird den Licht¬ 
schatz (-&r)oavg6$) ererben (xX^eavofieiv).« 

Es sprach Jesns zu seinen Jüngern (//.a&rjzat): »Wenn die 
Sphära (a<paiga) sich dreht, und Kronos und Ares hinter die 
Lieh tjungfrau (-7tagdivog) kommen und Zeus und Aphrodite 5 
im Angesichte | der Jungfrau (Tzagdivog) kommen, indem sie in 384 

ihren eigenen Aeonen (alwveg) sich befinden, so ziehen sich 
die Vorhänge (ji«raji£Tdo,Mcrra) der Jungfrau (nagMvog) beiseite, 

und sie gerät in Freude in jener Stunde, da sie diese beiden 
Lichtsterue vor sich sieht. Und alle Seelen (ipvyat), die sie 10 
in jener Stunde in die Bahn (xvxXog) der Aeonen {al&vsg) der 

Sphära (o<paiQa) stoßen wird, damit sie | zur Welt (xöafio;) 391) 

kommen, werden gerecht (ölxmoi) und gut (äya&oC) und finden 
diesesmal die Mysterien ({ivoziqQia) des Lichtes; sie schickt 
sie von neuem, daß sie die Mysterien {fivaxiqQtd) des Lichtes ]5 

finden. Wenn hingegen Ares und Kronos im Angesichte der 
Jungfrau (nag&bog) kommen und Zeus und Aphrodite hinter 
ihr, so daß sie sie nicht sieht, so werden alle Seelen (ipv%aC), 
die sie in jener Stunde in die Geschöpfe der Sphära (o<pdiga) 
stoßen wird, schlecht (mvrigo’i) und jähzornig und finden die 20 

Mysterien (pvozrjgia) des Lichtes nicht.« 
Als nun Jesus dieses zu seinen Jüngern (/zäthfiat) inmitten 

der Amente sagte, schrien die Jünger {fia&rftüC) und weinten: 
»Wehe, wehe den Sündern, auf denen die Sorglosigkeit (apMeia) 

und die Vergessenheit der Archonten (ägxovzeg) ruht, bis sie 25 
aus dem Körper (aäjjia) kommen und zu diesen Strafen (xoXdosig) 
geführt werden. Erbarme Dich unser, erbarme Dich unser, 

Sohn des Heiligen, und habe Mitleid mit uns, damit wir vor 

diesen Strafen (xoMoeig) und diesen Gerichten (xgtoei?), die 

den Sündern bereitet sind, gerettet werden; denn auch wir30 

haben gesündigt, unser Herr und unser Licht!« 
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[Späterer Nachtrag] 

3Sü j der (?) Gerechte (S(xato^). Sie zogen aus zu dreien nach den vier 
Himmelsrichtungen (-xMiuaza) und predigten das Evangelium 
(evayyMtov) vom Reiche in der ganzen Welt, indem Christus 

5 mit ihnen wirkte (hegysiv) durch das Wort der Bekräftigung 
und die Zeichen, die sie begleiteten, und die Wunder. Und 
also hat man erkannt das Reich Gottes auf der ganzen Erde 
und in der ganzen Welt (xöa/Mg) Israels zum Zeugnis für 
alle Völker {Sdvrj), die vorhanden vom (Sonnen)-aufgang bis 

10 zum (Sonnen)untergang. 

2 Zeilen ausradiert. 

> 

1 Der Test steht auf dem letzten Blatte der Ms. und füllt die erste 
Kolumne des Becto. Das Ganze ist von späterer Hand hin zu gefügt u. zr 
von einem Leser, der das letzte leere Blatt nicht unbenutzt lassen wollte. 
Da der Test aber mitten im Satze beginnt, so scheint er das Kehlende an 
anderer Stelle niedergeschrieben zu haben. Dies weist auf den Buchdeckel 
am Anfang, denn es fällt auf, daß der erste Quatemio auf 8* 12 aufhßrt 
also nur 6 statt 8 Blätter umfaßt. Der Inhalt erinnert an den unechten 
JUarknsschluß | 2 Der Text beginnt mitten im Satze, deshalb die Be¬ 
ziehung des Adjektivs nicht ersichtlich | 11 Die zwei Zeilen der Snhscriptio 
sind von einem Späteren wieder ansradiert und nicht mehr zu entziffern* 
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Schmidt; Piatia Sophia. 

7,22.23 
8,12: 189,2 
9.12 
9.13 

10,4 . 
10,11 
10,12.13 
10,14 
10.36 
10.37 
10,41 

Matthäus 
..... 232,25 

198,6; 232,25; 283,10 
182,24 
190,34 
261,15 
199,19 

. 200,8 
199,36 

, 215,8 
249,13 ; 261,5 

. . 170,21 
19 
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Matthäus 
11.10 .9,1 
11.14 .9,27 
11,28.30 .. 159,30f 
13,39   140,11 
13.42.50 . 189,2 
14.27 . ..5,37 
15,4 . 249,21 
16.16.17 . , ..181,3 
16,3 .   267,26 
16,19 . . . 43,33; 272,16 ; 274,10 
1710 ......... 9,17 
17.11.12 .9,21 
17.17 .181,1 
18,15—17.196,4 £ 
18.16 . . . 52,30; 196,19; 257,34 
18.18    43,33; 274,10 
18,21.22   193,34 
19.12 .47,31 
19.27.29    261,5 
19.28   168,19 
19.29   265,23 
19.30   146,15 
20.16 . 72,13; 146,15 
22.13 . 189,2; 232,25 
22,211 . 213,37 f 
24,4.5 . 205,10 
24.16    47,31 
24,43 . 226,21 
24,51   189,2 
25,11.12   232,25 
25.30 . 189,2 
26.27   273,21 
26.29 . 43,36; 56,22 
2816    273,32 
28.18 . 6,25; 11,16 

Markus 
1,2.9,1 
2.17   182,24; 190,34 
3.18 .. 261,16 
4,9: 18.35; 20,11; 37,33; 51,21; 52, 

16.22; 110,28; 146,2.19; 230, 
31; 233,7 

6.10 ... 200,8 
611.199,86 
6.50 .5,37 
7,10   249,21 

10.28 f.. . . . 261,5 
1029   266,23 
10 31   72,13; 146,15 
11.9.... . 182,6 
11.19 .181,1 
12.15 f.213,37 f 

Inkas 
1.8,33 
1,26 fi.92,34 

Lukas 
1,39 ff.92,18 
148 . 40,33 ; 87,6 
2.9,33 
3,16.17   257,5 
3,22    273,4 
5.31  182,24 
5.32   190,34 
7,27.  9,1 
9.4.5 . 200,8 
9.5 ........ . 199,36 
9,41.181,1 

10,5.6 .  200,8 
10,11.199,36 
11.9 .182,6 
11,9.10 . 135,20; 256,35 
12.34   149,26 
12,39 . .. 226,21 
12,47.48   230,36 ff 
12.49 .... 219,15.26; 273,13 
12.50  219,33 
13,60—52 . 219,18 f 
12.51.52 . 220,2 f 
12.52   220,12 
13.6-9.228,la ff 
13.24 ff.232,25 ff 
13.28 . 189,2 
13.30 . 72,13; 146,15 
11.26 . 249,13 ; 261,5 
14,34.35    224,32 
16.9 . 244,18 
17.3 .196,4 
17.4 .  193,34 
18.28 f.261,5 
20.24 f.213,371 
22,28-80 . 66,22 f 
22.30 .... 56,22; 57,6; 168,19 

Johannes 
1,20.9,16 
1 32   273,4 
4,10.14    273,17 

12.26   168,38 
15,19.8,14 
16.16.28 .14,13 

17^14.16.  8,14 
19.34  273,25 
20.22 .* • 272,27 
20j28.. • • 274,10 

Acta Apostolorum 
22.9 ..W,36 

Judas 
6.  17,34 
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13,7 . 
Römer 

214,31 1,17 
Kolosser 

2,8 . 
2,9 . 

15,4 . 

I* Korinther 
. 8,27 

10,28 
Hebräer 

257,34 

216,86 
6,19 

I- Timotheus 
257,34 

13,1 . 
M* Korinther 

257,34 
21.6 . 
22,13 

Apükt Johannis 

. 87,11 

3. Anßerkanonische Schriften. 
Oden Salomos 

1(= 19),1—4 . . . 86,31-87,2 
5,1—9 ...... 84,19—85,6 
6,7—17 . 97,36—98,20 

22,1—11 .... 115,24-116,14 

25,1—9 
Oden Salem ob 

Agrafa 

111,8 ff 

257,23 

II. Namen- und Sachregister. 
Aberameuthö (= Jesus) 262, 11: 366, 

37; 272, 33. 1 
Abiftt, Paralemptes des Ariel 278, 21: 

führt die Seele des Verleumders 
aus dem Körper 278. 25 f. — s. u. 
Ari£l. 

Abkühlung (süße) 156, 3. 
Abraham, erhält die Mysterien des 

Lichtes und Vergebung aller 
Sünden und. wird an den Ort des 
Jabraoth versetzt 259, 35 f. 

Achrochar, Archon mit Schlangon- 
gesicht in der vierten Strafkammer 
der äußeren Finsternis 234, 7f, 

Achtfigur der Hei mar mene s. Hei¬ 
marm ene. 

Adam, sein Paradies 179, 35, be¬ 
findet sieh in den Aeonen der 
Archonten und wird durch die 
luehtjungfrau in einen gerechten 
Körper versetzt 260, 8f. 

Adamas, Sabaotk, der große Tyrann 
(resp. Archon), Feind der Pistis 
Sophia 17, 21; 27, 8; 123, 23; 125, 
16; 127, 3I; 128, 31 etc. — blickt 
ans den 12 Aeonen 101, 38; 102, 5; 
126, 16 — herrscht über die Hei- 

mannene u. Sphära 18, 2, über 
6 Aeonen 263,15. daher der König 
313, 33; 214, 7. wird von Jeu in 
die Sphära gebunden 263, 31 f., 
übt ständig Geschlechtsverkehr 
263, 34 — Archonten d. Ad. & 
Archonten — Emanation (Kraft) 
des Ad. zur Bekämpfung der Pi st 
Sopk. 102, 8; 103, 3. 18; 106,12- 
107,12; 114,17 etc. — Paralemptes 
d. Ad. s. u. Jaluham — Kelch d. 
Ad. 245, 35 — Tyrannen d. Ad. 
s. u> Tyrannen, 

Adonis, seine Paralemptai führen 
die Seele des Räubers u, Diebes 
aus dem Körper 280, 19 f. 

Ägypten 19, 28; = Archonten aus 
der Materie £0, 3. 

Aeon, Ende dieses Aeons s. n. Ende 
— Sorgen dieses Aeons 159, 19. 

Aeonen pass. — Hahnen d, Aeon. 
23t 16; 25, 17 -— Mysterium der 
Aeonen haben die Propheten enm- 
fangen 259, 28. 1 

Aeon, der dreizehnte Ort d Ge¬ 
rechtigkeit 36, 31; 69, 18; 75 5- 
78, 28; 206, 33) 13, 25; 30, il u! ö.; 

19* 
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3t, 34 etc. — seine Archonten 
72, 6 — seine Emanationen s. u. 
Unsichtbare — sein Mysterium 31, 
22 — seine Mysterien d, Zauberei 
21, 6 — das Tor d. Höhe in ihm 
125, 2 — seine Vorhänge 30, 8. 9 
— (früherer) Wohnort d.Pist. Soph. 
30, 16. 29; 32, 28; 38, 6; 69, 22; 
75,12 etc. — seine Zahlen u. Siegel 
265, 33. 

Aeon, der zwölfte 33, 7* 11; 107, 1 
u. ö * 130, 37 — seine Archonten 
und Götter 72, 6 — seine Unsicht¬ 
baren 72, 5. 

Aeonen, die zwölf 16, 13; 17, 14 
etc. — ihre Archonten s. u* Ar¬ 
chonten — ihre Bahnen 25, 17 
— ihre Dekane s. u. Dekane — 
ihre Litur^en s, u. Liturgen — 
ihr Mysterium 265, 26 — ihre 
Zahlen u. Siegel 265, 27 — ihre 
Vorhänge 16, 10. 15 — ihre Tore 
16, 14 u. ö. 

Aethiopin s, u. Ariüth. 
Agrammach amarei, Name d. unsicht¬ 

baren Gottes 262, 16. 
All, das 3, 9; 7, 10; 12, 1 etc, — 

Auflösung d. Alls 144,14; 177, 23; 
189, 29 — Aufstieg d. Alls 140, 
12, 20; 236, 29; 244, 5 — Er¬ 
kenntnis d. Alls 170, 10, 13 — 
Mille d. Alls 11, 18 - Gott d. 
Alls 204, 7; 205, 34 — Haupt d. 
Alls 1, 18; 3, 9 — Herr d, Alls 
14, 34: 15,17; 29, 8 — Mysterium 
d. Alls 11, 18 - Tür d. Alls 
242, 6. 

Almosen 190, 5. 
Alpha 261, 26. 
Amen, die drei (im Lichtschatz) 2,22; 

13, 13; 142,12.25; 144, 22; 145, 6; 
158, 9; 168, 8. 

Amen, die sieben (im Liehtschatz) 
2, 25; 13, 12; 142, 11; 158, 11. 

Amente 278, 28; 280, 22; 281, 17; 
283, 27; 285, 23 — ihre Feuer; 
Gerichte u. Strafen 187, 12. 15. 18; 
236, 36, 38; 237, 2. 

•dftv vai TOf ? (d/x^wrof) 161, 17. 21. 
Andreas (Apostel) 55, 25; 56. 8; 79. 

21; 122, 36; 123, 11. 13: 180, 16. 
26; 181, lf. (überseinen Unglauben 
der Herr erzürnt); 183, 20. 33; 
184, 14; 261, 15; 281, 8. 

Anführer, die f auf (= die fünf Helfer) 
13, 5; 157, 35; s. auch a, Helfer — 
die beiden großen Auf. 142, 39; 
stammen aus dem reinen Lichte 

des dritten und vierten Baumes 
des Lichts ehatzes 143, 8. 

Anführer d. Mitte s. n. Jaö. 
Anführer d. Adamas s. u. Adamas, 
Anhörung (?) 186, 3 L 
anrufen (ßTitxaXezafrcu) bei den Aeonen 

17, 34. 37; 19, 1; 20, 35 ; 21, 7. 
38 etc. 

anrufen (opQfid&ip). die Mysterien 
175, 15. 23; 203, 13> 242, 10. 

Anrufung (ovofiao,ia) 205,24; 273, 26. 
dvTtataoi itvE&pa (im Körper des 

Menschen) 46, 13; 206, 8 u. ö.; 
208, 3 ; 210, 9 etc.; nimmt alle 
Sünden des Menschen wahr 207, 
10; zwingt die Seele znm Sündigen 
207, 16; 250, 27; führt die Seele 
208, 33; 215, 22 — ist das Äußere 
d. Seele 251, 26 — Bande d. 
m\ an der Seele 209, 32 ; 210, 2. 
30; 212, 5; 215, 18: 216, 4; 247, 
39; 248, 7; 251, 24 — Siegel d. 
dvt, 7tp* 209, 29. 38; 210, 1 u. ö.; 
215, 18; 216. 4; 249, 6 ; 250, 26; 
251, 7. 13. 

Antitypus 251, 38. 
Antworten {dizof doeis) der Seele heim 

Aufstieg 166, 16; 171,15. 37; 177, 
1. 10. 18; 180, 8. 11; 203, 22. 

Aphrodite, der vierte von den fünf 
roßen Archonten (Planeten) der 
phära und Herrscher über 360 

Archonten 264, 3. 15; 268, 5. 37: 
269, 31; 270, 22; 283, 38; 285, 5. 
17 — unvergänglicher Name: Chosi 
264, 35 — s. u. Bubastis. 

Apologie (Verteidigung) der Seele 
beim Aufstieg 166, 17: 171, 16. 
38; 177, 2. 10. 18; 180, 8. 11; 
203, 22; 212, 2 u. ö.; 213, 1 u, ö,; 
214, 24. 37; 251, $. 14. 

Ararad, Felsen 258, 18. 
Arebaröch, Archon mit Hundegesicht 

in der dritten Strafkammer der 
äußeren Finsternis 234, 4f. 

Archeöch, Archon mit Basilisken- 
gesicht in d. neunten Strafkammer 
der äußeren Finsternis 234, 25 f. 

Archonten, s. u, „dreizehn!. Aeon“, 
„zwölfter Aeon“, „Authades“, 
„Chaos“, „äußere Finsternis“, 
„Heimarmene“. 

Archonten des Adamas (Verfolger 
d. Pist. Soph.) 123, 26; 124, 5; 
126, 18. 33; 128, 32; 135, 4; 214, 6, 
lehnen sich gegen d. Licht auf u. 
treiben Mysterien des Geschlechts¬ 
verkehrs zur Erzeugung von Ar- 
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chonten, Erzengeln etc,, deshalb 
von Jett in eine Heim armene- 
Sphära gebunden, in jeden Aeon 
1800 Archonten 263; 7 ff, — ihre 
Apologie 213, 32 — ihre Bosheiten 
s. u. Bosheit — ihr Siegel 213, 32 
— s. auch u. „Anführer“ u. „ Ty¬ 
rann entf, 

Archonten (der 12 Aeonen) 8, 27. 30; 
16, 22; 19, 35 etc, — ihre Bahnen 
22, 13. 32; 23, 11; 27, 16, 39 etc, — 
ihre Bande b. u. Bande — ihre 
Dekane s, u* Dekane — ihr Fleisch 
28,27 — ihr Gereinigtes d. Lichtes 
24, 34; 31, 39; 47, 11 — Hauch 
ihres Mundes s* u. Hauch — ihre 
Hefe die Apostel 181, 30; 184,1 — 
ihre Kraft 19, 3. 34; 166, 19 — 
ihre Kreise 24, 39; 26, 37 • 28, 3 — 
ihr Lauf 24, 27; 27, 39; 28, 1. 12 
ihre Liturgen 10,12; 25, 7 — ihre 
Materie 23, 33; 25, ö; 26, 15, 20, 
31 etc, — ihre Mysterien s. u* 
„Zauberei * u* „Geschlechtsver¬ 
kehr“ — ihre Perioden 28, 8, 13. 
24 — ihr Schweiß s. n. Schweiß — 
ihre Seelen 9, 4; 10,13; 248, 18 — i 
Ihr Siegel 24, 23 ; 210, 34; 248, 34; 
256,10 n. ö* — T ränen ihrer An gen 
s. u* Tränen — ihre Zeiten 28, 8. 
20 -— „Eltern“ d* Menschen 249,15. 

Archonten d. Sphära 8, 24;,15, 11; 
19, 5 etc. — Bande ihrer Örter u. 
Ordnungen 15, 19 — ihre Fessel 
23, 8 — Gereinigtes ihres Lichtes 
24, 36; 28, 7 — ihre Zauberei s. 
u. Zauberei. 

Archonten des Weges der Mitte 
(strafen die Seelen) 191, 34; 208, 
27. 32; 210, 6; 211, 21; 252, 4; 
277, 30; 278, 38; 280,29; 281, 23 
— ihre Apologie 211, 28 — ihr 
Feuer 191, 35; 211, 25; 237, 3. 8 
— ihre Gerichte 191,34; 208, 31; 
237, 9; 239,12.16 - (verschiedene) 
Gesichter 211, 25. 

Archon len, die Eene empfunden haben 
144, 29* 85; 146, 11; 259, 39 — 
s. auch u. Jabraoth. 

Ares, der zweite von den fünf großen 
Archonten (Planeten) der Sphäre, 
herrscht über 3GÖ Archonten 264, 
2. 10; 284, 2; 285. 4. 16 — sein 
unvergänglicher Name: Munichu- 
naphör 264, 34* 

Ariel (in d. Amente)straft die sündigen 
Seelen 186, 56; 278, 28; 280, 23; 
281, 17 — seine Feuer gruben 187, 

Sachregister Bande 

9 — seine Feuermeere u. Ströme 
187, 27. 33 — seine Paralemptai 
278, 24; 281, 13. 

Ariüth, die Aethiopin (weiblicher 
schwarzer Archon), die zweite Ord¬ 
nung des Weges der Mitte 268,20; 
269, 6 — ihre 14 Dämonen gehen 
in die streitsüchtigen Menschen 
268, 221 — mit ihrem dunklen 
Rauch und bösen Feuer foltern sie 
die Seelen 268, 31; 269, 10 — a. 
u. Mitte. 

Armut 154, 6; 203, 34; 204. 22. 
Art (Mut) 136, 29; 137, 12. 
Atheist 235, 30* 
auf erstehen (Jesu von den Toten) 

1, 2; 261, 2 (am dritten Tage)* 
Auflösung, s, u. All. 
Aufseher des Lichtes 18, 9; 24, 24. 

28; 143, 3. 14; 235,13 s. auch 
u. Jeu* 

Aufstieg s* iv All. 
aufwallen (vom Geiste im Menschen) 

42, 16; 51, 22. 35; 213, 26. 
Auserwählte die Inhaber d, Mysterien 

28, 18. 23. 
Auslegung {Erklärung. iofir^Ela) 93, 
.. 16 u* ö.;.261, 25* 
Äußere d. Äußeren 7, 26; 11. 7. 27; 

56, 13; 73, 10; 139, 23; 260, 21. 
Auth ad es, der dritte von den drei 

Dreimal gewaltigen im 13. Aeon, 
Feind der Fist. Soph* 30, 18; 31. 
33; 32, 26. 36; 36,18 ; 67, 19; 76, 
34. 35 etc. — Archonten d. Auth. 
124, 1; 125, 6 — Emanationen d. 
Auth. s. u. Emanationen — seine 
Fallstricke 73, 31 — seine Kraft 
s* u. Löwen ge sicht — seine Materie 
32,11; 77, 33; 78,16 — sein Name 
78, 12 — sein Zorn über d. Pist* 
8oph. 34, 35 — sein Ungehorsam 
wegen des gereinigten Lichtes 31, 
35 f*; 34, 36. 

Bahn 3, 27 (von d. Sonne) — Bahn 
d* Aeonen 25, 17; 27, 16 — R. d* 
Archonten s. u* Archonten — E, d. 
Heim amen e s. u. Heimarmene — 
B* d* Sphära s. u. Sphära. 

Bainchöööch, einer d. drei Dreimal- 
gewaltigen 264, 11 — seine Para¬ 
lemptai 191, 18 ; 283, 21. 

Bande (Fessel) — B, d* Archonten 
14, 31; 15, 19; 16, 3; 207, 35 — 
B. d* dvTtu. rtv. s. u, th'Ti/t. nv. —- 

B, d. Chaos 110,27 — B* d.Emanat* 
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d. Adamas 114, 16; 117, 2 — 3.1 
Finsternis 69, 4; 109, 32; 111 8; 
113, 33. 

Barbelo (resp. Bnrbelos) im 13, Aeon, 
ihre erste Kraft in Maria als ma¬ 
terieller Körper Jesu eingegangen 
10, 3; 86, 18; 90, 15; 95, IG. 24; 
273, 9 — B. der Blutegel 262, 17 
— die grölte Kraft d. unsichtbaren 
Gottes 273,9 — die großen Ernannt, 
d, Barbelo (= Unsichtbare) 34, 32 
— Materie d. B. 95, 2. 5. 16 — 
ihre Tochter die Fist. Soph. 264,14* 

Bärengesicht s. n. Luchar. 
Bartholomäus (Apostel) 261,17; 282, 

19. 
Basilisk, eine Emanation d* Authadea 

mit 7 Köpfen 101, 27; 102, 13; 
104, 15.18; 109, 17; 114, 18; 117,8 
— Basiliskengesicht s. u. Archeöch, 

Bäume, die fünf im Liehtsekatze 2, 
24; 13, 13; 142, 26; 144, 21; 145, 
7; 158,11; 168, 8 — ihre Emana¬ 
tionen 140, 24 — ihre Erlöser 141, 
241 

Becher s. u. Vergessenheit 
Befrager (der Archonten) 19,15; 21, 

37; 22, 3. 
Begierde (der Welt) 206, 20. 36; 

207, 25; 246, 3; 249, 3; 270, 9. 
Beischlaf s* u. Geschlechtsverkehr. 
Bergächwein(gesicht) 234, 15* 
besiegeln (auch versiegeln resp. 

siegeln = oytpftyi&w) 124, 2. 5; 
145, 1* 36; 174, 35 etc, 

Bild (des Menschen) 253, 12. 
Blei 154, 39* 
Blindheit (der Menschen) 272, 1* 
Blut (im Mutterleibe) 253, 5. 9 — 

Blut in Jesu aus dem Orte d. 
Barbelo 273, 2. 7 — Blut ans der 
Seite Jesn 273, 26 — Blut (beim 
Sakrament) 272, 32, 36. 

Bogenschütze, der 9. Aeon der Sphära 
270, 20. 

Bosheit 188, 21; 206, 36, s. auch u. 
Schlechtigkeit — Bosk. d. Ar¬ 
chonten 284, 18; 267* 25. 39. 

Brot (bei dem Opfer) 274, 20, 22. 
Bubastis 268, 4. 36; 269, 31; 270* 

21; 271, 20, s. auch u* Aphrodite* 
Bnch — Bücher d. Erlösers 184, 25; 

260, 32 — die beiden Bücher des 
Jeu 179, 24* 33; 258, 14. 23 — 
zweites Bnch d, Pist. Soph. 94,1. 

Chaos 32, 15; 33, 12 u* ö. etc* — 
Amente d. Ch* 208, 6 — Archonten 

d. Ch. 50, 6; 131, 1 — Bande d. 
Ch. 132, 11 — Feuer d. Ch. 191, 
26 — Finsternis d. Ch. 33, 38; 35, 
13 u* ö*; 99, 1; 132, 10. 24, s. auch 
u. Finsternis — Biege! d* Oh. 132, 
30 — Strafen im Ch. 208, 17; 237, 
1. 5 — Tore d. Ch. 132, 36. 

Charachar, Archon in der 2. Straf¬ 
kammer der äußeren Finsternis mit 
Katzen gesicht 234, lf, 

Charmön, Faralemptes d. Ari£l, fuhrt 
die Seele des Verleumders ans dem 
Körper 278, 241 

Chonbai s. u. Zeus. 
Ckösi s. u. Aphrodite, 
Chreraaör, Arcbon in der 12. Straf¬ 

kammer der äußeren Finsternis mit 
7köptigem Hundsgesicht, herrscht 
über viele Archonten mit gleichem 
Gesicht 234, 37 f. 

Christus 286,4 (wirkt in den Aposteln)* 

Dämon (Dämonen) 46, 11; 56, 16; 
79, 9 (in d. Luft); 155, 28; 266, 
26 (in d. Menschen) etc. — Däm. 
mit Pferdegesicht 279, 27; 282, 6 
— Dam, mit Sch wein egesicht 282, 
28 — Dämonskraft (od. Emanation) 
d. Adamas 102, 10; 103, 18; 107, 
12; 126,18 — Däm. d. Jaldabaoth 
188, 23, s* u. Jaldabaoth — Däm* 
d. äußeren Finsternis 277, 7 — 
Dämonenheilung 204, 16. 

David, Prophet, in ihm die Licht¬ 
kraft Jesu 38, 4; 42, 26; 45, 7; 
48, 6 etc* 

Dekane (innerhalb d* Aeonen) 2, 9; 
46, 10 (in d. Luft); 56, 17; 156, 
29; 253, 13 (bauen den Menschen 
in der Mutter) - Dek. d. Archonten 
10* 11; 22, 1 (ihre Befragung); 
263, 11. 

Demut 153, 29. 38. 
Dieb, seine Strafen 280, 17 f. 
Diebstahl 188, 5. 
Diener (äidxovöi), die 12 (in d, Mitte) 

10, 9; 143, 34; 167, 28. 
Dienst [dieasopfa Jesu) 6, 12. 30; 7, 2; 

14, 8- 23, 1; 26, 39. 
Drache d. äußeren Finsternis 189, 

13. 18; 235, 4. 25; 236, 2 u, ö*; 
237, 6; 239, 9. 15; 241, 28. 36; 
242, 37 — umgibt die Finsternis 
282, 15 — seine Archonten 235, 
16 — sein Feuer 237, 6 — seine 
Finsternis 245, 4.11 — seine Ge¬ 
richte u, Strafen 189, 12.17; 236, 
19; 237, 7* 39; 238, 28; 2li, 36; 
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242, 34 ■ 243, 2 — seine 12 Namen 
236, 9; 244, 24; Mysterium seines 
Namens 242, 19: 243, 10; 244, 24 
— Rachen d. Drach. 198, 4; 200, 
29; 222,39; 226, 7 — sein Schwanz 
im Munde 233, 23; 236, 2 ; 233, 
10 — hat 12 finstere Kam mein 
und Tore 235, 10; 236, 10. 

Drache {— Diskus der Sonne) mit 
Schwanz im Hunde 262, 23 L — 
ein männlicher u. weibl Drache 
steuern das Mondschiff 262, 29. 

Drachengesicht. Emanation d. Autba- 
des 101, 28; 102, 13; 104, 16; 
109, 19. 

Dreiecke s. u. Hermann ene. 
Dreimal gewaltige, die drei (großen) 

Dreimalgew. im 13. Aeon I. 27; 
13, 22; 16, 27. 37 ; 77, 30; 157, 
13; 167, 14; 277, 15 — d. große 
dreimalgew. Gott 137,10 ; 157, 20 
— die beiden großen Dreimalgew. 
30, 34 (ihre Archonten) — s. auch 
u. Authades, Bamchöoöeh und 
ty a v ray o w% a qv%e to y, 

Edelstein 154, 32. 
Ehebrecher 235, 31. 
Ehebruch 153, 23; 188, 28; 270,10; 

275, 20. 
Eifersucht 156, 34. 
Eigenliebe 157, 4; 187, 10. 
Einer Alleiniger s, u. Unaussprech- 

lieber. 
Einflüsse (ämreUaficwa d. Archonten) 

18, 4 u. ö.; 19, 2L 23; 21, 24 u. ä.; 
22, 27; 27, 25. 

Einsam mlung d. Lichtes 143, 19 — 
Eins. d. vollkommenen Seelen s, u. 
Seelen. 

Einschnitte, die fünf %a$aypai (im 
Lichtschatz) 1, 22; 2, 33; 13, 2; 
160 29* 

Eintracht 156, 35. 39. 
Eie (aus dem Bachen d. Drachens) 

189, 25; 233, 32. 
Eisen 154, 37. 
Elemente (orot%8ltt) der Heimarmene, 

ihr Zwang auf die Menschen 194, 
35; 225. 15. 25; 241, 15. 

Elias (Prophet), im Leibe Johannes* 
des Täufers 259, 30- seine Seele 
in den Mutterleib d, Elisabeth ge¬ 
schickt 9, 6. 14. 

Elisabeth (Mutter Johannes* d. Täu¬ 
fers), in ihr eine Kraft d, kleinen Jad 
8,331; 9,11; 92,22 — Begegnung 
mit Maria, der Mutter Jesu 92,17. 

Emanationen des Authades (zur Ver¬ 
folgung u. Bedrängnis d. Pist. 
Soph.) 32, 13; 33, 14. 25 ; 34, 12 
etc. — Eman. mit Basilisken gesicht 
s. u: Basilisk — Eman. mit Drachen¬ 
gesicht g. u. Drache — Eman. mit 
Löwengesicht s. u. Löwengesicht. 

Emanationen d, Lichtes (Liehl- 
schatzes) 2,13; 13, 9; 90, 26; 140, 
& 17; 153, 3 etc. 

Emanationen, die 24 Im. d. unsicht¬ 
baren Gottes 2, 3; 30, 36, 39; 31, 
7; 75, 15, ö. n. Unsichtbare. 

emanieren (Ttooßdlletv) 31r 2, 37; 
32, 10 etc. 

Enchthonm, der erste Archon in d. 
ersten Kammer (L äußeren Finster¬ 
nis mit Krokodilsgesicht, ans seinem 
Bachen kommen Eis, Kälte u, alle 
verschiedenen Krankheiten 233, 
29 f. 

Ende dieses Aeons (owreAse*) 140, 
11. 20; 144, 13. 16. 

Engel (d, Aeonen) 2, 9; 4, 35; 13, 
28; 14, 26 etc. — Engel, die 
Übertretung begangen, haben die 
Mysterien d. Zauberei den Men¬ 
schen gebracht 17, 84; 19, 8; 20, 
33 — Eng. d. Höhe als Wächter 
d, Tore d. äuß. Finstern. 235,111 
— Eng. d. Lichtes s. u. Jeu. 

Enthaltsamkeit [eyxpäzsta, ayvsta) 

153, 27; 174, 32 — s. auch u. Enfr* 
saghng. 

entsagen (&no%äo<jzad'cu) der Welt 
n. seiner Materie, seinen Sorgen 
u. Sünden 159, 17 u. ö.; 181. 37; 
182, 33: 183, 5. 10: 186, 21 u. ö.; 
187, 3 u. Ö.; 188, 1 u. ö.; 189, 3 
u. ö. etc. 

Entsagung (ärnytayri) 157, 2; 174, 
33; 183, 21; 190, 22. 

Erbteile (Erbe) {xlr^ovofiia) d, Licht¬ 
reiches 139, 3: 140,25; 141, 8 n. ö.; 
142, 10 u. öi; 145, 24. 38; 146. 
10 etc* — Mysterien d, 
27; 197, 10 — Ort d, 
Licht schät z) 58, 27; 59, 
147, 3 — Ordnungen d. 
9. 2t; 244, 1; 256, 21. 

Erdbeben 4, 26; 5, 3. 
Erde pass. — Antlitz d. Erde 257,80. 
ererben {xhjgovofiEiv) das Licht reich 

58, 35; 89, 3; 90, 13 etc. 
hgivaiot äg/rQPT£G 254, 23. 38, sind 

den Strafen d. Gerichts vorgesetzt 
— ihre Paralemptai 254, 25. 

Erbt. 58, 
Erbt, (im 
1; 66,15; 
Erbt. 152, 
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tratQt leiTov^yoi (begleiten die Seele 
u. sind Zeugen für ihre Sünden) 
207, 6. 21; 217, 11 u. ö.; 218, 6, 

igtvalot Tta^c&jjpTtTcu resp. inra^fl?- 
tylimro(>££ (führen die Seelen aus 
d. Körper) 165, 31 n. ö.; 166, 1 
1L Ö.; 171, 10 n, ö.; 191, 18 etc. 

Erkenntnis (Gnosis) d. Unaussprech!. 
186, 9 — alle (gesamte) Erk. 56, 
12; 139, 25; 248^ 19 etc. — Baum 
d. Erk. 179, 84; 258, 16. 

Erlöser = Jesus) 3, 21; 5, 5; 
18, 25 etc, — Bücher d. Erl, s. n. 
Buch, 

Erlöser, die zwölf (im Licbtschatz) 
2,16; 13, 10; 140, 21; 142,17 U.Ö.; 
144, 28; 145, 6; 168, 11; 172, 2t —- 
ans ihnen die zwölf Kräfte für die 
zwölf Jünger 7, 36; 8, 12; 10, 8. 

Erzdämonen. 25 Erzd. auf d. Wege 
d. Mitte 266, 24. 

Erzengel (in d. Aeonen) 2, 8; 4, 85; 
13, 27; 16, 22 etc. 

Esau — spielt bei lasciven Gnostikern 
eine Rolle 283, 1, 

Eselsgesicht s. u. Tjphon. 
Ewigkeit (dd) 154, 28. 

Feuer (im Chaos) 23, 26; 174, 17; 
198, 9; 236, 31; 277,5 — siedendes 
F. (unterhalb d. Sphära) 278. 7: 
279, 8; 280, 88; 281, 31; 284,1 — 
weises F. 56, 28; 57, 8; 218, 25 — 
F. d, Höhe 156, 9 — F. d. Züchti¬ 
gung 153, 8 — Feuer flügge 277, 
26; 278, 34; 282, 26. 29 — Feuer- 
meere 277, 27; 278, 35. 

Feuertaufe 276, 16. 
Finsternis s. u, Chaos. 
Finsternis, die äußere (äußerste), in 

ihr die gottlosen Seelen vernichtet 
224, 11. 29; 225, 2; 232, 34; 233, 
6. 22f. (ihre Beschreibung); 286, 
3 u. ö. ete. — Archon(teo) d> äuß. 
Finst. 77, 24; 148, 3, 188, 38; 
277, 8 — Dämonen d. änß. F. 
277, 7 — Gewalten u. Kräfte d. 
äuß. F. 277, 9 — Kammern d. 
äuß. F. s. n. Kammern — Para- 
lemptai d. äuß. F. 148, 5; 277, 7 
— Strafen u. Gerichte d. äuß. F. 
238, 15 — die äuß. F. identisch 
mit dem Drachen s. u. Drache. 

Fimament(e) = are$£<bpa*a (unter¬ 
halb d. Sphära) 13, 33; 15, 5; 180, 
30; 232, 6 — ihre Archonten 14, 
25 — ihre Siegel, Gewalten 14, 

25. 26 — ihre Tore 14, 20. 23 — 
ihre Vorhänge 156 17. 

Fleisch pass. — FI* d. Archonten 
9ß 97 

Finch 158, 17. 
fluchen 188, 2; 266, 27; 267, 33 — 

Strafe d. Fluchers 277, 26 ff. 
Form(en) = ay^afta d* Mysterien 

165, 8 u. ö.; 173, 20 n. Ö.; 175, 
12; 180, 14; 200, 5. 

Freiheit 154, 8. 
Friede 153, 12. 
friedfertig 190, 1. 
Fülle (Vollendung — 3.10. 

22; 6, 26; 11, 21; 40, 82. 33 etc. 
— Kinder d. F. 266, 7 — F. d. 
Alls 11, 18. 

Funken (auch Lichtfunken. oitivd^oe^ 
in d. Aeonen) 16, 24; 29, 13; 157. 

Gabriel, Engel d. Aeonen 8, 26 — 
Helfer d. Fist. Soph. 96, 9; 99. 4. 
22.28; 102, 33.35; 104, 8; 109, 4 
— Jesus in Gestalt d. Gabr. 8. 25. 
29; 10, 1. 

Galiläa, Jesus mit seinen Jüngern 
auf einem Berge von Gal. 273, 33, 

Gattung iyevos) 143, 21. 
Gebot, das erste (im Lichtschatz) 

1, 6 u, Ö.; 2, 34; 10, 25; 13, 2 
(= Verkündiger); 18, 7; 32, 25; 
145, 23; 247, 27 - in sieben My¬ 
sterien zerteilt u. aus den Vater¬ 
losen hervorgegangen 160, 24f.r 
150, 24. 

Gedanke (röqpa) 42, 21. 24 ; 44, 28; 
45, 3 etc. 

Geheimz eichen {ovfißola) 166 18; 
171, 16. 38; 177, 3 u. ö.; 180, 9. 
12; 203, 23, 

Gehorsam 153, 35, 
Geiergesicht s. n. Laraoch. 
Geist (TivEVfm) 43, 31; 44, 27; 61, 21 

— Heilig. G. in Gestalt d. Taube 
273, 4 ■— Taufe d. heilig. G. 276, 
16 — Geist Jesu 37, 36; 61, 21; 
64, 28 etc. — G, in d. Jüngern 
42,15; 51, 22.35; 53, 6; 59, 29 etc. 

Geldgier 157, 3. 
Gepaarter (<w£vyo$ d. Pist. Soph.) 

30, 38; 33, 2; 35, 38; 46, 19- 51, 
14; 64, 1; 68, 9; 157, 7 (die Ge¬ 
paarten l 

Gerechtigkeit (Sixcuo&t/Wj) — Aeonen 
d. Gerecht. 192,13— Ort d. Gerecht. 
s. u. dreizehnter Aeon. 
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Gerichte («t^hets d, Archonten) 147 
33. 39; 152, 31; 153, 2 etc. — Ge¬ 
walten, Kräfte, Faralemptai d. Ger» 
277, 7f. — Strafen (xoAdvsis) d. 
Ger» 186, 26; 191, 34; 230, 27 etc. 
— Tag d. Ger. 282, 30. 

Gering Behüt zu ng d. Menschen 153,35. 
Gesandter — Ges, d. Unaussprech¬ 

lichen 13, 4 — Ges, d. ersten Ge¬ 
botes 235, 14; 243,16, s, n Jeü — 
Ges» aller Lichter 267, 2, s. u. 
Helchlsedek. 

Geschenk (d, Mysterien) 175, 5. 32; 
190, 39; 221, 7; 223, 3 etc. 

Geschlechtsverkehr 153, 27; 270, 10 
— ihre Ausübung bei d. Archonten 
d. Ad. 263, 8. 21 — Mysterien d. 
Geschl, 263, 20. 34. 

Geschöpf b. u. Welt. 
Geschwätzigkeit 187, 13. 
Gestirne (pwozfjfBs) 2, 6; 16, 25: 29, 

14; 156, 15; 157, 11; 258, 1. 
Gesundheit 204,* 1. 23. 
Gewalten {h^ovaLat in d. Aeonen) 2,8; 

14, 25; 16, 23; 28, 39 etc. 
Gewand s. u. Kleid. 
Gewässer 155, 6» 9. 
Gezeugten (y&wqzaii) 2, 8. 
Giftmischer 235, 31. 
Glas 155, 1. 
Gleichnis (TtaoaßoXrj) 6, 21; 19, 26; 

66, 21 etc. 
Glied (er) 114, 34; 118, 5 — Glied, d. 

Unansspr. s. u. Unaussprechlicher, 
Gold 154, 34. 
Gott, der unnahbare (aus ihm d. 

Lichtschatz emaniert) 176, 34 — 
s* auch u. Vater Jesu, 

Gott, der unsichtbare (im 13. Aeon), 
auch „d grobe unsichtbare Güttu 
oder „d. große Unsichtbare“ resp. 
„der große Urvater“ genannt 1,26; 
13, 20; 16. 33; 137, 9; 157, 21; 
167, 22; 264, 7; 273, 10 (die Barbelo 
seine große Kraft); 277,15 — seine 
24 Emanationen s, u. Emanationen 
resp. Unsichtbare» 

Götter (in d. Aeonen) 16, 23: 56, 15; 
72, 6. 17; 148, 31. 35 etc. 

Gottesfurcht 157t 10. 
Gottlosigkeit 157, 9; 189, 1. 
Grenze, letzte (= letztes Mysterium 

von innen) 12, 12. 16. 
Gntbefinden 154, 5. 

Habsucht (Habgier) 157, 1; 187, 19. 
Hagel 156, 5 — E d. äußeren 

Finsternis 389, 6. 25; 236, 27. 

Haß 156, 37. 
Hanch d. Mundes (d. Archonten) 25, 

26, 10; 246, 13. 36 (Menschen* 
seelen daraus). 

Hefe (Bodensatz d. Materie) 26, 15. 
^.1 j S3; 28, 7. 15 — Die Jünger 
sind H. der Materie d. Schatzes, 
der Rechten, der Mitte, der Un¬ 
sichtbaren 181, 26 f.; 184, 7 _ H 
dL Gereinigten d. Lichte» 246, 21 
u. ü. — materielle H. (daraus 
Menschenseelen) 25, 23; 182. 22- 
183, 3. 

Heiliger aller Heiligen 277, 12 — 
sein Ort 276, 26 — Sohn d. H. 
(= Jesus) 286, 28. 

Heilung von Krankheiten 204, 17, 
24; 205, 31 — Hy st er. d. Kranke n- 
heilnng 205, 21. 

Heimarmene (= zweite Sphära) 13, 
30; 15, 27 u. ö.; 18,1.16; 19, 5 etc! 
— ihre Achthgur 21, 25. 28; 22 
20; 27, 21. 27 — ihre Aeonen 211 ’ 
39; 212,13 — ihre Apologie 212, 2 
— ihre Siegel 212, 2 — ihre Ar¬ 
chonten 15, 33; 241, 14 — ihre 
Axe 241, 14 — ihre Bahn (Lauf) 
21, 29 f.; 22, 13. 32; 27, 17 U. Ö. 
28, 4 — ihre Dreiecke 21, 25. 28: 
22, 20 ; 27,19. 26; 30, 1. 3 -— ihre 
Einflüsse (dTrozekiauaTti) 18, 4 U. Ö ■ 
19, 21. 23; 21, 36; 22, 27; 27, 25 
— ihre Elemente a, u. Elemente — 
ihre Häuser 15, 29; 16, 4 — ihre 
Ordnungen 16, 3 — ihre Stellung 
22, 6 27; 25, 17 - ihre Tore 15. 
26. 28 — ihre Vierecke 21, 25» 28- 
22, 14. 19; 27, 20; 29, 39: 

Heimarmene, große — ihre Archonten 
207, 11; 209, 34; 251, 20 ; 252, 8; 
255, 2. 14 — ihre fünf großen Ar¬ 
chonten (die fünf Planeten) 246 
17. 23; 247, 11; 263, 37 (herrschen 
über 360 Archonten) — ihre Li« 
turgen (365 an Zahl) 25!, 23 u. ö. 

Hekate (mit drei Gesichtern), dritte 
Ordnung des Weges d. Mitte 269, 
12f. — unter ihr 27 Dämonen, die 
die Menschen zu falschen Schwüren, 
Lügen etc. verleiten u die Seelen 
foltern 269,14 f. — ihr böses Feuer 
269,21 — ihr dunkler Rauch 269 
20 — ihre Strafen 269, 24» 

Helfer» d» letzte (im Lichtschatz) 10 
19. 29; 143, 16; 146, 35; 147 1 
u. Ü»; 149, 12; 168, 5; 177, 39; 247, 
16 — d. kleine Helfer 147. 8. 
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Helfer, die fünfzehn (Diener d. sieben 
Lichtjungfrauen) 144, 4. 

Helfer. die fünf (im LIchfcschatz) 
1, 23 ; 2, 28; 10, 28; 148, 22 ff. 
(ihre unendliche Entfernung von¬ 
einander); ißüT 17 (sind aus den 
Vaterlosen hervorgegangen). 

Henoch, der Verfasser der beiden 
Bücher Jeff, mit dein Jesus im 
Paradiese geredet hat 179r 33; 
258, 15. 

Hermes, der dritte von den fünf 
großen Archonten (Planeten) d. 
Sphära 264, 8, 13. 28 — sein un¬ 
vergänglicher Name: Tarpetanüph 
264, 34; 

Herren (i, d. Aeonen) 2, 8; 16, 23; 
28, 38; 56, 16; 156, 32; 180, 81; 
181, 6. 

Heuchelei (Verstellung) 197, 3. 19; 
199, 4 etc. 

heucheln 193, 17; 194, 31; 195, 7, 
21; 199, 8. 12 ; 200, 16, 

Heulen (u, Zähneklappern in d. 
äußeren Finsternis) 183, 2; 198, 6; 
232, 36; 283, 10, 

Himmel 4, 11 n, ö.; 5, 27; 13, 31: 
17, 18 etc. — ihre Aeonen 4, 25 
— ihre Kräfte 4, 23, 31 —„ihre 
Ordnungen 4, 26 — ihre Örter 
4, 2ö — ihre Sterne 156, 14, 

Himmelreich 18r 33: 20, 12; 19i, 10; 
194, 22 — Mysterium d. H. 274, 
11 — Schlüssel (d. Mysterien) d* 
H* 256, 2. 7; 272, 15. 

Hinterlist 197, 3. 18; 199, 4 u. ö. 
Hitze 155, 30. 
Hochmut 153, 28; 187, 7; 281, 8 — 

die Strafe eines Hochmütigen 281, 
11 ff. 

Höhe, die (s. auch u. Himmel) 6, 22 - 
31,31; 32,38 etc, — ihre Archonten 
8, 9; 64, 3 — Engel d. H. 235, 11 
— Erbe d. H* 23, 28 — Erkenntnis 
d. R 135, 32 — Eener d. R 156, 9 
— Herrlichkeiten d. H. 260, 20 — 
Höhe d, Höhen 33, 4; 73, 22; 260, 
23 — Kräfte d. H. 4, 36 — Licht 
d. H. 31, 24; 43, 37; 58, A3; 68, 
36 etc. — Mysterien d. R 90,19 ; 
91, 26 ; 92, 4; 95, 13; 133, 11 — 
Ort d. H. 5= 13. Aeon) 30, 29; 
31, 27; 49, 35 ; 55, 8; 81, 22; 94, 
2t; 146, 18 — Räume d. H. 95, 
28 — Tor d. H, 125, 2 — Un¬ 
sichtbare d. H. 121, 2 ii. ö., 9. u. 
Unsichtbare. 

Hundagesicht (Archon in d. Amente) 
— sein Feuer (Feuerströme) 186, 
29; 187, 2 u. ü. — seine Gerichte 
186, 32 — seine Pech- u. Feuer¬ 
kleider 187, 24 — s, u. Archaroch. 

Hungersnot 155, 38, 
Hurerei (Unzucht) 153, 24; 270, 9; 

275, 20. 
Hymnus 212, 25; 213, 4. 35; 214, 28 

— H. d. Lichtes 153, 14. 

Innere, der I. d. Inneren 4, 37: 1. 
26. 27; 11, 6. 27; 14, 35; 15, 1. 
23; 16, 6; 29, 10. 26; 56, 12; 73, 
9; 139, 22; 260, 20. 

Mehren 189. 11; 205. 10; 235, 27; 
257, 20; 2.58, 9. 

Irrlehrer 189, 14; 235, 28. 
Isaak, empfangt in den Aeonen nach 

Vergebung der Sünden die My¬ 
sterien tL Lichtes u. wird an d. 
Ort d. Jabraoth versetzt 259, 35 f. 

Israel, die ganze Welt Isr, 286, 8. 

Jabraoth, Brader d. Adamas, herrscht 
über 6 Aeonen n, glaubt an die 
Mysterien d, Lichtes 263,15L, des* 
halb von Jeff in eine gereinigte 
Luft zwischen den Ortern der Mitte 
u* <L unsichtbaren Gottes (4. 13, 
Aeons) versetzt 263, 22 f. — Ar¬ 
chonten (d. 6 Aeonen) 95, 17; 259, 

Jachthanahas, die fünfte Ordnung d. 
Weges d. Mitte 270, 36 f., d. Un¬ 
barmherzige 191, 37 — seine Dä¬ 
monen verleite u die Menschen zur 
Beugung des Rechtes 270, 39 f. — 
sein böses Feuer u. Gericht 191, 
38 f.; 271,14 — sein dunkler Hauch 
271, 14. 

Jahr d. Lichtes 177, 34 — ein J, d, 
L. = 365 OOO Jahre d. Welt 177,37, 

jähzornig 267, 32; 285, 20* 
Jakob, von Jesus au den Ort d* 

Jabraoth versetzt 259, 36 — spielt 
hei laseiveu Gnostikern eine Rolle 
283, L 

Jakobus (Apostel) 69, 28; 72, 1. 2; 
104, 29; 128, 6. 25; 26 L 15, 

Jaldabaoth, Archon im Chaos mit 
Löwen gesicht 33, 20; 188, 10; 278, 
30; 279, 32; 280, 25; 281? 19; 282, 
11 — seine 49 Dämonen 188, 23; 
278, 31; 279, 33; 280, 25; 281, 20; 
282, 1L 25 — seine Feuerströme 
188, 13 u. Ö, — seine Liturgen 
188t 19 — seine Paralempiai 279, 
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25; 282, 5, 24 — seine Pech- u. 
Schwefe Iraeere 188, 26. 30. 

Jaluh&m, Paralemptes d. Sabaoth 
Adamas, reicht den Seelen den 
Becher d. Vergessenheit 278, 91 ; 
279, 9; 281, 1* 32; 284, 9. 

JaÖ, der große, der Gute, d. von d. 
Mitte = d. große Anführer, von 
d. Archonten d. Aeonen „der große 
Jaö“ genannt 143, 80; 271, 24 — 
seine 12 Diener, von denen die 
12 Jünger Gestalt n, Kraft emp¬ 
fangen haben 10, 9 ; 143, 34; 157, 
28. 

Jaö, der kleine, der Gute, der von 
d. Mitte — eine Kraft von ihm in 
Johannes dem Täufer 8, 35; 9, 12. 

Jesaias (Prophet) 19, 25, 33; 20, 4. 
Jeans pass. — J. der Barmherzige 

u. Mildherzige 5, 34; 6, 15; 18, 29 
-— sein Dienst s. u. Dienst — seine 
Gebote (Befehle) 275,5; 276, 6 — 
sein Geist s. n. Geist — sein Kleid 
(Lichtkleid) 6, 32; 7, 4 u. ö.; 10, 
38; 11, 15 u. ö. etc. — sein ma¬ 
terieller Körper 9, 34; 20, 9; 86, 
23; 89, 11; 90, 16 u. 0.; 93, 2; 
95, 6; 278. 8 — seine Mysterien 
72, 9; 135, 10; 232, 29; 242, 7. 9: 
250, 14; 283,17 - sein Reich 139, 
33; 140, 26, 33; 142, 24. 26; 167, 
36; 168, 17 u. 0.; 170, 31,36; 178, 
8 n. ö.; 179, 13; 180, 2; 183, IS; 
205, 2 — seine Taufe s, u, Taufe 
— sein Vater s. n. Vater — J, ver¬ 
bringt 11 resp. 12 Jahre mit den 
Jüngern nach der Auferstehung 
1, 3. 

Jeu (im Orte der Rechten), Aufseher 
d. Lichtes (s. u. Aufseher), Ge¬ 
sandter d. ersten Gebotes (s. u. 
Gesandter), der erste Mensch 208, 
36; 235, 13; 243, 14. 16. 17; Engel 
d. Lichtes 67, 8. 11; 69, 20; der 
Vater von Jesu Vater (d. L von 
Sahaoth dem Guten 143, 13) 263, 
12. 23; 266, 13. 38 — Fürsorger 
aller Archonten, Götter u. Kräfte 
266, 38 — J. hat die Stellung der 
Aeonen, Heimarmene n. Sphära 
festgesetzt IS, 9; 22, 6; 24, 24. 27 
— J, wird beim Aufstieg des Alls 
König im ersten Erlöser d. ersten 
Stimme d. Lichtscbatzes 142, 28 f. 
-- J. ist aus dem gereinigten 
Lichte d> ersten Baumes hervor¬ 
gegangen 143, 3f. — sein Amt 
besteht in d. Ein Sammlung d. 

Sachregister 

Lichtes ans den Aeonen d. Ar¬ 
chonten 143, 19; 267, 6f. — J, hat 
je einen Engel für jede d. 12 Kam¬ 
mern als Wächter d. Drachens ein¬ 
gesetzt 235, 11 f.; 243, 13 — J. 
prüft die Seelen 243, 17. 30 — 
J. hat die Archonten 4. Adamas 
in die Heimarmene - 8pham ge- 
hnnden 263, 12. SU; 266, 131 
und hat den Jabraoth aus der 
Sphära in eine gereinigte Luft 
geführt 263, 23 i, — Jr blickt auf 
die Wohn Örter der Ariüfch 269, 5’ 
— seine Paralemptai 243, 24. 

Johannes (Apostel) 47, 33; 48, 1. 4: 
94 2 n. Ö.; 149, 31 ; 150, 4 u. ö. \ 
192, 31; 193, 27; 194 14. 31; 196, 
35; 197, 14; 198, 25 n. 5.; 199,19; 
283, 15; 284, 32 — .Joh. 
49, 21; 169, 2 (im Reiche Jean), 
Geliebter od, geliebter Bruder 951 
37; 150, 5. 

Johannes, d. Täufer 8, 33; 9, 3 u. ö.; 
3 es, empfängt von ihm die Taufe 
91 16; 92, 18 u. ö.; 257, 3. 11: 
Eüas im Leibe d. Joh, 259, 31. 

Joseph (Vater Jesu) 89, 23 u. ö, 
Jota 261, 25. 
Jünger Jesu pass, 
Jüngerianeu 261, 19. 

Kalapatanroth, Archon über d. Sieben¬ 
gestirn, umgibt alle Archonten u. 
Eeimarmenen u. ist Wächter über 
die Bücher Jeü 268, 19 f. 

Kälte (in d. äußeren Finsternis) 188, 
34; 189, 6. 25; 198, 8; 233. 33; 236, 
26. 30 Ort d. Kälte 279, 30; 
282, 9. 

Kammern, zwölf in der äußer©» 
Finsternis 188, 35; 233, 26 u. ö.r 
236,3; 238, 25. 27; 243,5 — Ar¬ 
chonten jeder Kammer s. bei d. 
einzelnen Namen — Tore d. Kam¬ 
mern 235, 9 u. ö.; 236, 11; 243, 
7 — Mysterien d. 12 Namen 242, 
20 u. ö. 

Eatzengesleht am Vorderteil d. Mond- 
sehiffes 262, 34, s. auch u. Cha- 
raehar. 

Kind — Kinder d, Lichtes 91, 32; 2 m, 10. 
Kind d, Kindes (= ZwillmgserltSser 

im Lichtschatze) 142, 14; 168, 9, 
Kleid (Gewand) pass. — leinene 

Kleider (Gewänder) 261, 24: 274, 
24 — Lichtkleid 211, 17, s. auch 
u. Jesus. 
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Knabe, Figur am Hinterteil d* Mond- 
schifies 26S, 31, 

Knechtschaft 154, 9* 
Körper (d. Menschen) pass- — ma¬ 

terieller K. 9, 34; 46,14; 30, 7 — 
K. d. Tierwelt 252, 22 f. 

Kraft (Kräfte) pass. — b. auch bei 
d. einzelneu Aeonen. 

Krankenheilung — Mysterium d. 
Kr* 204, 17/24; 205, 21. 

Kräuter 155, 4. 
Krebs, vierter Aeon d. Sphära 268, 36. 
Kreis (Kreisumlanf) — Kreise d. 

Archonten 24, 39; 25, 27; 26, 8. 
37; 28, 3 — Kr- d. Seelen 209,10; 
215, 30; 216, 16; 231, 14 u. ö.; 
232, 11; 235, 36. 39 — s. auch u. 
Verwandlungen, 

kreisen 191, 23; 208, 1. 
Krokodilsgesicbt s. u, Enchthonin. 
Kronos, d. erste von d. fünf großen 

Archonten (Planeten) <3. Spbära 
264, 2. 8; 284, 2; 285, 4. 16 — 
sein unvergänglicher Name; Ori- 
müth 264, 33. 

Kupfer 154, 36. 

Lachen 153, 31. 
Lamchamör, Archon d. 6ten Kammer 

cL äuli, Finsternis mitBergschwein- 
gesiebt 234, 15. 

Laraöch, Archon d. 8ten Kammer 
d. äuli. Finsternis mit Geiergesicht 
234, 22 f. 

Lästerer 235, 27 — seine Strafe 
282, lf. 

Lästerung 189, 8. 
Leben 114, 38; 154, 11 — Banm d, 

L. 179, 35; 258, 17 — Tor d. L. 
157, 37; 212, 37 (im Orte d, 
Hechten). 

Lebendigmacbung (d. Seelen) 153,22. 
Lebensweise (anobrem) 174, 31; 198, 

Leidenschaft (nd&rj) 207,18; 215, 4; 
248, 37. 

Leuchten s. n, Gestirne. 
Licht pass. — beständiges, nnbe¬ 

schiel bl iclies L. 276, 29 — ewiges 
L. 284, 24 — gereinigtes (reines) 
L. 113, 20; 114 33; 115, 7; 118, 
4 etc. — unendliches L. (~ Vater 
aller Vaterschaft) 261, 10; 274, 27; 
276,6 — wahres L. 34,20; 62,12 — 
L. d. Lichter 3, 31; 33, 4. 31; 36, 
6 etc. — Aufseher <L L, s. u, Jeh 
— Einsammhing d. L. 143,19 — 

Emanationen d. L, s. u. Lichtseh atz 
— Erbteile d, L, b. u. Erbteile — 
Gebete d. L. 153, 15 — Geist d, 
L. (Lichtgeist) 50, 18; 91, 25; 119, 
20 — Hymnus d. L. 122, 8. 26; 
153,14 — Jahr d. L. s, u, Jahr — 
Kinder d. L. s, u. Kind — My¬ 
sterium d, L. s. n. Mysterium — 
Namen n. Anrufungen d. L. 273, 
29 — Ordnungen d. L. 210, 18; 
239, 5; 240, 2. 30: 256, 13. 20 — 
Paraiemptor d. L. s. u. Melehisedek 
— Paraiemptor es d. L. 142 30* 
211, 38; 212, 12 n. ö. — Siegel 
d. L. 153, 9; 256, 12. 19 — Tag 
d. L. (= 1000 Jahre d. Welt) 377, 
35 — Tore d. U 37, 8; 231, 33; 
232, 17 u. ö.; 233, 6; 259, 17 — 
Verstand d, L, 135, 29. 

Licht, das große 1, 23; 2, 31; 10, 27 
— Vorhang d. gr. L. 142, 29. 

Lichtabfluß (dnöfäota) 87, 35; 96, 8 
u. 0.; 97, 21 u. ö.: 98, 24. 34 etc. 
— Licht d. L. 105, 36; 106, 17; 
107, 29. 

Lieb tbe wohn er 37, 35; 52. 19: 110, 
32; 146, 5. 

Lichteinschnitte s, u. Einschnitte, 
Lichtflügel 210, 17; 211, 17. 
Lichtfunke a. u, Funke. 
Lichtgeist s. n. Licht. 
Lichtjungfrau, die „Bichterin* der 

Seelen im Orte d. Mitte 9, 8; 86, 
20 (Maria hat Ähnlichkeit von d. L. 
empfangen)* 143, 29. 34; 174, 26 
u. ö. ; 175,25; 192,8; 202, ln.ö,; 
208, 4 etc. — Taufe d. L. 212, 29 
— Lichtkraft d, L. 208, 39 — 
Paralemptai d. L. 9, 9 ; 202, 13: 
209, 6; 215, 27; 216, 12; 278, 3; 
279, 4; 281, 27; 284, 4 — ihre 
Siegel 212, 25.29 — ihre Vorhänge 
285, 8. 

Licht Jungfrauen, die sieben 157, 27; 
212, 26. 33; 239, 1 (sind über die 
Taufe gesetzt), 36; 243, 35 — ihre 
15 Helfer s. u. Helfer — ihre Salbe 
fl. n. Salbe — ihre Siegel 212, 29. 
34 — ihre Taufen 212, 29; 239, 
2. 38; 243, 36 — ihre Zeichen 
212, 28. 

Lichtkraft 3, 28; 25,19; 46,15; 57t 

Lichtkranz 85, 18 u. ö.; 103, 25. 29. 
Lichtland (= Lichtschatz) 138, 32; 

139, 6u.ö.; 140, 2 u, ö.; 152, 31; 
157, 31: 158, 1; 256, 21 — Ema¬ 
nation d. L. 131, 13. 
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Lichtmenseh 213,25; 23B, 11; 250,11. 
Lichtreich 49, 22; 140, 7* 146,17 etc* 

— ererben d. L. s* u. ererben — 
Erbe d* L. s. n. Erbteile — drei 
Erbteile d. L. 179, 21 u* ö. ~ 
Könige im L* 178,11; 183, 31 — 
Mysterien d. L. 76, 28; 95, 29; 
159, 24 ; 182, 2; 186, 2o etc. — 
s. anch u. Lichtschatz. 

Lichtschatz (= Ort d* Emanationen 
139, 36; 140, 3.17) 1, 24; 23, 30; 
25, 6 etc. — Emanationen d, L. 
s. u* Emanationen — Mysterium 
d. L. 266, 4 — (drei) Tore d. L. 
2, 19; 13, 16 - Tater d. L* 262, 
9. 12; 274, 25; 275, 4. H — sein 
Name 262, 9.12; 274, 25 — Vor¬ 
hang d. L. 30, 31; 244, 6; dessen 
Licht 31, 18. 24; 32, 38 — (neun) 
Wächter d. L. 2, 18; 13,15; 142, 
15 u, ö.; 144, 23; 158, 7; 168, 8 
— s, auch tu „Schatz“ u, „Licnt- 
land“. 

Lichtsterne (die beiden L* = Zeus 
u* Aphrodite) 285, 10* 

Lichtstrahlen (Strahlen) 4, 5; 5, 15 
U. o.; 240, 15* 21; 245, 9. 

Lichtwahmehmung s. u. Wahrneh¬ 
mung. 

Liebe 156, 37. 
Linke, die 268, 8; 269, 2. 35; 270, 

26; 271, 23 — ihrg Kräfte 262, 
25; 273, 31 - ihre Orter 95, 4. 23 
— ihre Archonten 212,19 — ihre 
Apologien u* Siegel 212, 20* 

Linsengericht 282, 35. 
Liturgen 56, 18; 156, 28; 207, 6 — 

s, auch bei den einzelnen Aeonen* 
Löwe, fünfter Aeon d. Sphära 271,21. 
Löwengesicht — Kraft mit Löwen- 

gesicht, von Authades zur Ver¬ 
folgung d. Pist. Sophia emaniert 
32, 10 u* ö*; 33, 12 n* ö.; 34, 22; 
35, 21 etc* — Emanationen von 
ihr 74, 36; 77, 1. 

Löwengesicht s* u. Jaldabaoth. 
Luchar, Archon d. 7. Kammer d. 

änß. Finsternis mit Bärengesicht 
284, 18 f. 

Luft 46, 17; 79. 10; 155, 31; 257, 
86: 263. 2 — Hauch d. L* 252,18 
— gereinigte Luft 263, 26. 

luftig 262, 37; 266, 17. 
lügen 269, 16* 

Marehür, Archon in d, 5. Kammer 
d. äuß. Finsternis mit schwarzem 
Stier gesicht 234, 11 f. 

Maria Magdalena mp. Maria 18, 25. 
32 (ihr Verstand ist mehr als alle 
Jünger auf d. Himmelreich ge¬ 
richtet); 20, 16 (selig vor allen 
Weibern); 21, 13; 23, 39f* (die 
Schöne in ihrer Rede u. die Selige 

l 24, 15); 31, 5; 37, 34; 40, 
f* (die Selige, die Fülle, die in 

allen Geschlechtern selig gepriesen 
wird); 52, I7f.; 57, lf.; 66, 201; 
72, 12; 88, 4; 89, 2 (die Selige, 
die das ganze Lichtreich ererben 
wird); 91, 7; 92, IQ (Erbin d, 
Lichtreiches); 119, 141; 121, 12; 
135, 171; 136, 5, 15; 139, 14. 28; 
140, 9; 146, 4 1 28 (die Pneuma¬ 
tische u. Reine); 148,13; 149, 91; 
158, 26; 169, 2 (höherer Rang im 
Himmelreich), 26, 35; 172, 29; 177, 
32; 191, 4; 201, 2. 9; 202, 18; 203, 
25.32; 206, 2; 213, 20ff,; 216,20 
(die Allselige u* Pneumatische). 22; 
217, 4; 219, 111; 220, 15 (die 
Pneumatische u, Licht reine vgl 
221, 35; 225, ö; 226, 26; 228,34: 
242,15 ; 244, 33 ; 249, 31; 250, 22). 
18; 221, 12 ; 222, 1. 23; 223, 6, 29; 
224, 17; 225, 8 ; 226, 18. 37; 228, 
15* 86; 229, 35 ; 230, 12. 33; 231, 
11; 233, 10. 18; 235, 19 ; 236, 18. 
33; 237, 16. 26; 240, 11; 241, 1; 
244, 16* 36; 245, 14. 23; 249, 26* 
36; 255, 28; 257,19; 258, 28; 259, 
8*21; 260, 15* 23; 265, 6 ; 266, 31; 
278, 17; 279, 17; 280, 11; 284, 25. 

Maria (Mutter Jesu) 9, 33; 86, 18* 
27; 87, 3f* (wird selig gepriesen 
wegen der Einkehr Jean); 89, 4* 
14 f*; 91, 5; 92, 2. 12; 93, 5. 

Martha 44, 31. 36; 45, 1 u. ö*; 82, 
18* 34, 120, 13 u. ö.; 130, 3 u* Ö. 

Maskelli s. n. Zarazaz, 
Materie (£Är*) pass, 
materiell (äAwde) pass. — mat* Aeonen 

47, 7. 9 — mat* Emanationen 
(Kräfte) s* u. Emanat, d. Authades 
— mat. Finsternis 114, 31 — mat. 
Hefe s. n. Hefe — mat. Körper 
46,14; 50, 7; mat* Körper Jesu s, 
u. Jesus — mat, Menschenge¬ 
schlecht 182, 11 mat. Seele 
28, 25. 

Matthäus (ist einer der Schreiber d. 
Reden Jesu 52, 5 u, Ö.) 64r 28; 66, 
10; 115, 12 n. Ö.; 118, 30. 

Meer 155, 8; 262, 35 — Tiere darin 
155, 10. 
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Melchisedek (im Orte d. Rechten) I 
mit Beinamen „Zorokothora“ 261. ! 
13; 267, 2 tt ö.; 269, 36 — d. 
große Paralemptor d. Lichtes 24 
29; 25, 4; 26, 3. 13; 78, 1; 142, 
37 ; 157, 32 — Mel eh . u. Jeu, die 
beiden großen Lichter 2671 5 — 
d. Lichtreiniger 25, 22; d. Ge¬ 
sandte aller Lichter 267, 2, bringt 
das Gereinigte des Lichtes d, Ar¬ 
chonten zum Licht sch atz 24, 29 f.* 
26, 3f.; 246, 33 : 267, 8 — seine 
Paralemptai 25, 21; 213, 9; 239, 
14. 18* 240, 33 — seine Zahl 24, 
29; 26, 2; 267, 10, 

Mensch, der vollkommene 93, 15, 
Menschen, die pass. 
menschenfreundlich 189, 34. 
Menschengeschlecht 7, 23; 19, 6; 47, 

18. 19; 90, 10 u. Ü. etc. 
Menschenkinder 271, 38. 
Menschen weit (Welt d. Menschheit) 

8, 31; 9, 32; 25, 30; 26 33 etc. 
Menschheit 72,16; 155, 29; 194, 17; 

232, 8 — Erde d. M, 17, 5; 131, 
17 — Ort d. M. 236. 35. 39 — 
Seelen d, M. 145, 14. 

Menätrimlblut (verzehren beim Abend¬ 
mahl) 282, 35. 

Michael (in d. Aeonen) 96. 9 u* ö.: 
99, 4 u. ö.; 102, 33. 35; 104, 8: 
109, 5. 

Mischung {x&gmpds = Welt dt Ver¬ 
derbens) 10, 19 u. ö.; 53, 25; 
158, 13; 167, 30; 181, 17; 247, 16 
— Auflösung d. M. 50, 25; 57, 3 
— Ort d. H, 206, 35. 

Missetaten {ämpicu} 190, 25; 191, 2; 
192, 33 etc. 

Mitte (die von d. M. resp, Ort d. M.) 
13, 19; 138, 26. 28; 144, 25, 56; 
157} 24; 167, 25; 180, 33; 184. 4; 
239, 20; 263, 28; 267, 18 — ihre 
Diener s. u. Diener — ihre Engel 
144, 7; 157, 29 — ihre Siegel 144, 
39; 265, 37 — ihr Mysterium d, 
Taufe 265, 34 — ihr Tor 267, 19 
— ihre Zahlen 265, 37 — ihre 
Paralemptai 157, 26 — s, auch u. 
Jaö u. Lichtjungfrau. 

Mitte (= d. Weg d. Mitte unterhalb 
d. Sphäre) 191, 30; 263, 1; 277, 
29; 278, 37 ; 279, 37; 2SU, 28; 281, 
23; 283, 32 — Archonten d. Weg. 
d* M, s. u, Archonten — Ordnungen 
d. Weg. d. M. s. u, Parapläx, 
Ariftth, Hekate, ParhedronTyphÖn, 
Jachthanabas — lufti ger Ort 26 2,37. 

Mond — Mondscheibe 262, 23 — 
Archon(ten) d. Mondscheibe 247, 
12; 248, 27 — Gestalt eines Schiffes, 
von einem männl. u. weibl. Drachen 
gesteuert n. von 2 weißen Stieren 
gezogen 262, 28 f. — Famiemptores 
d. M. 25, 15. 

Mörder 227, 6; 235, 31; 279, 19. 22 f. 
(seine Strafe). 

Moses 52, 29 — Gesetz d. H. 250, 
2 u. ü. 

Munichimaph&r s. u. Ares. 
Murren 153, 37. 
Mysterien, die 24, befindlich im 

2. Raume d. ersten Myst. 1, 9; 
3, 33; 0, 34; 7, 17; 150, 38; 151, 
14 — s. im folgenden. 

Mysterium, das erste pass. — es 
existiert von Anfang (im Unaus¬ 
sprechlichen) 7, 9 ; 12, 8- 87,1? — 
um seinetwillen d. All entstanden 
7, 10; 12, 1; 177, 25; 231, 38 — 
der gesamte Ansgang u. Aufgang 
12, 2, Herr über d, All 227, 11. 23 
— sein Mysterium (Mysterien) s. 
u. Mysterium — seine Vollendung 
14, 9; 87, 17; 232, 20 ; 259, 1. 

Mysterium, das erste, das hinein- 
hlickt {= Vater Jesu) 94 21; 95. 
9; 96, 10; 1017 2; 102, 32; 103, 37. 

Mysterium, das erste, das heraus- 
hlickt (= Jeans) 94, 26; 95, 27. 36; 
96, 1; 97, 28 etc. 

Mysterium, das erste (von außen u. 
unten gerechnet) 1, 6f.; löö, 31; 
160, 33 — 24. Myst, (von innen 
gerechnet) 1, 15; 3, 32; 6, 33; 
7, 16; 160, 31; 100, 33 = letztes 
Myst. (von innen gerechnet) 1, 14; 
3; 32; 6, 33; 7,15 etc. — befindet 
sich innerhalb d. Vorhanges d. 
1. Gebotes 1, 7 — Jesus aus ihm 
heransgegangen beim Abstieg zur 
Welt 1, 13; 3, 6 — umgibt das 
1. Gebot, die 5 Abschnitte, das 
große Licht, die fünf Helfer u. d. 
ganzen Lichtscbutz 1, 22; 3,11 — 
Haupt d, 1. Raumes anfierhalb 
150, 32. 

Mysterium (Mysterien) d. Unaus¬ 
sprechlichen 152, 22 u. ö. etc, — 
seine Formen u. Typen 165, 10; 
166. 35 — einziges Myst. d. 
UnausBpr. 164, 38; 172, 23. 36. 
37; 176, 13 = 3 Mysterien von 
verschiedenem Typus 172. 39; 173, 
14; 176, 5 u. ö.; 178, 8 = 5 Hy- 
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aterien 173, 3; 175, 34. 38; 176, 
2. 11; 178, 15, 19. 

Mysterium (Mysterien) d, ersten 
Mysteriums 150, 80; 171, 2. 4; 
178, 25; 198,17 etc. — zwölf Myst 
d. 1. Myst. (= absolutes Myst 
151. 38; 172, 13) 172,15,35; 173, 
10; 176,89 — 1. Myst d. 1, Myst 
140, 32; 142, 35; 143, 28; 144, 1; 
196, 27; 199, 28; 200, 22; 203, 4; 
dessen Formen, Typen, Stellungen 
203, 7. 11 — 2. Myat. d. 1, Myst. 
140, 36; 171, 22; 172, 8 — 3. Mvst 
d. 1. Myst 141, 2; 171, 28; 172, 7 
— 4. Myst. d. 1. Myst 141, 7; 
171, 23; 172, 9 — 5. Myst. d. 
1* Myst 141, 12; 172, 9-6. Myst 
d. 1. Myst, 141, 17; 172, 9 — 

7. Myst d. 1. Myst 141, 21 — 
8. Myst. d. 1. Myst. 141, 26 — 
9. Myst. d. 1. Myst. 141, 31 — 

10. Myst, d. 1. Myst, 141, 37 — 
11. Myst d, 1. Myst. 142, 3 — 
12. Myst. d. 1. Myst. 142,8; 171, 
24; 172, 9; 178, 18. 

Mysterium (Mysterien) d. Lichtes 41, 
5 u. Ö.; 47, 10 u. Ö.; 55, 6. 15; 
56, 11 ete* — höhere Myst. 149. 
19; 170, 28; 175, 2; 178, 28; 179, 
17; 205. 17; 229, 13 — niedere 
Myat 149. 21; 170, 26; 178, BO; 
179, 18. 31 (in d, beiden Büchern 
Jett vorhanden); 205, 18; 229, 7. 

Nachrede, gute 153, 33. 
Nahrungsmittel 206,14 u, ü; 252,17. 
Name s. bei d. einzelnen Worten — 

Myst d. Namens 13, 29. 31; 29. 
4. 19; 30, 26; 50, 32; 68, 29. 38; 
62, 38; 79, 2. 

Name, der große 272. 18. 24, 
Natmtätssteller 19,15.29; 21,14.18. 
Norden 155, 24; 261, 18. 
Nordwind 156, 13. 
nüchtern sein (vfaetv) 37, 36: 59, 

25, 28; 64, 29; 69, 26. 29: 129, 
88; 130, 4; 155, 17. 26; 158, 17. 

Nüchternheit (Becher d. N.) 284,16. 
19. 

Ölherg 3, 17; 6, 30; 7, 6; 10, 35; 
125, 36; 126, 2 n. ö.; 127, 14. 

Omega 262, 1. 
Opfer {rtgooffond) 274, 15 n* ö.; 276, 

24. 28 — Taufe d. ersten 0. 276, 9. 
Opferaltar 261, 20. 
Ordnung (rd£*e) &. bei d. einzelnen 

Worten. 

OrimfLth s, u. Kvonos. 
Ort (Orter) s. bei d. einzelnen Aeonen. 
Osten 155, 22; 261, 16. 
Ostwind 156, 7. 11. 
Ozean (Jesus am Wasser d. Oz.) 261,8. 

PMerast 227, 7; 235, 29; 282, 19 f. 
(seine Strafe). 

Paradies 179, 35; 258, 15. 
Paralemptai (Pantlemptores) & bei 

d. einzelnen Aeonen, 
P&raplSx, d. erste Archon d, Weges 

d. Mitte mit Frauengestalt 266. 
21L; 267,31; 208,13 — ihre 25 Erz™ 
dämonen nebst anderen Dämonen 
verleiten die Menschen zum Zürnen, 
Fluchen u. Verleumden 266, 24 f.: 
267, 31 f. — ihr böses Feuer 267,' 
30. 38 — ihr dunkler Bauch 266, 
3ü; 267, 29 — ihre Strafen 266, 
30; 267, 37; 268, 15. 17. 

Parhedrön Typhon s. Typhön. 
Patriarchen 260,6 (werden von Jesus 

in gerechte Leiber gesenkt, um d. 
Lichtreich zu ererben). 

Paulus 214,30 (als Bruder bezeichnet). 
Pechmeere, siedende 282, 27. 
peitschen (d. Seelen im Chaos) 279, 

34. 
Peitschen, feurige 278, 33. 
Persephone (im Chaos) 279, 35 — 

ihre Strafen 279, 36. 
Petrus 42, 10. 21; 74, 5; 97, 32; 

119, 17 (haFt d, weibliche Ge¬ 
schlecht); 227, 28 u. ü.; 228, 2 tt. ö. 
(er ist barmherzig u. vergebend): 
280, 9. 14. 

Pfand d. 1, Myst. (= Jesus in Maria) 
87, 7 u. ß, 

Pferdegesicht s. u. Dämon. 
Philippus (ist einer der Schreiber d. 

Beden Jesu) 22, 34; 23, 6: 51, 
26 f , 52, 5 f.; 53,9; 54,251; 133, 
16; 261, 17. 

Pistis Sophia (Tochter d. Barbe)o 
264, 14), früherer Wohnort d. 
13. Aeon s. n. 13. Aeon — ihr 
Gepaarter s. u. Gepaarter — ihr 
Hymnus (Lobpreis) 37, 30; 49, 36; 
111, 1. 4 etc. — ihre Kraft (Licht¬ 
kraft) 32, 32; 33, 16, 24 etc. — 
ihre Reuen: erste B. 33, 31f.; 
zweite R. 41 1 f.; dritte R. 44, 7 f.: 
vierte R. 45, 35L; fünfte E„ 49' 
34 f.; sechste R. 54, 35 f.: siebente 
R. 57, 32 f.; achte R. 62t B3f.; 
neunte R. 66,341; zehnte R. 73, 
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2ht; elfte R, 75, lf.; zwölfte R. 
77, Ilf.; dreizehnte R. 61 28 f. 

pneumatisch 43,81: 61,22: 146 28* 
216, 20; 220, 15; 221 35; 225, 5; 
226, 20; 228, 34; 244, 3b! 

Prahlerei 153, 29; 187, 8. 
TTpoaxwey™* S- U. VgtTtVElupaTQl. 

Prophet 9, 6.13- 19, 25, 33; 38, 4 etc, 
ttgoTQtm'&vpwiöi 164, 25; d. 12. tzqo- 

rgmvtvuaTos im letzten Örte'd. 
Vaterlosen 163. 38. 

Eabbi (von Jesus) 6, 11. 
Raserei 188, 25. 
Räuber (Dieb) 280,14 f. (seine Strafe). 
Eänberei 187, 25. 
Raum (Räume) — drei Räume 185, 

20; ihre Mysterien 220, 23. 30 — 
drei Bäume d. 1. Mysteriums 137, 
18; 151, 32; 152, 3. 

1) R, des Unaussprechlichen 
(*= L Baum d. Unansspr, 178, 33 
= dritter R. (innerhalb) 178, 23; 
185, 32; 197, 24. 30; 209, 22; 229, 
26; 230, 4) 12, 32; 137, 20: 151, 
23.37; 161. 9: 164. 2, 19: 176, 19. 
36. 39; 178, 23 — besitzt keine 
Antworten, Verteidigungen, Ge¬ 
heimzeichen, Paralemptor es 177,1 f. 
— seine Mysterien 12, 31; 176,18: 
178, 22; 185, 32; 229, 26. 

2) zweiter R. d. Unaussprech¬ 
lichen (= 1. Raum d. 1, Myst. 
162,18.30; 177, 12; 178, 36) 162, 
19. 29; 177, 9; 178, 35: 180, 10; 
194,24, 28 — hat keine Antworten, 
Verteidigungen, Siegel, sondern 
nur Typen u. Formen 177, IQi; 
180, 10 f. — seine Mysterien 177. 
8; 178, 35. 

3) zweiter Raum d. 1. Myst. 
{— letzter B. von außen 180, 6 
= erster B. von außen 150, 32; 
192,38; 193, 9 u. ö.; 194, 20; 210, 
22; 241, 3 = dritter R. außerhalb 
150, 27; 151, 8; 177, 16) 1, 10; 
3, 34; 6, 35; 194, 24. 39; 195, 11; 
197, 24. 29; 209, 21 hat Ant¬ 
worten, Verteidigungen, Geheim - 
Zeichen, Zahlzeichen, Siegel, For¬ 
men, Typen, Paralemptai 177,171.; 
180, 41. — seine (drei) Mysterien 
151,6; 192,37; 193, lSu.ö,; 194, 
23 u. ö.; 195, 26. 34; 196, 14. 20 
— das 1. Myst 194, 38; 196, 11; 
das 2, Myst 193, 8; 195,10; 196, 
13; das 3. Myst. 196, 15. 

Hechte, die (= Ort derer von d. 
Rechten) 10, 7: 13,18; 20, 8; 95, 
21 ete. — ihre Siegel 213,4: 266. 2 
— ihre Taufe 265, 38 — ihre Vor¬ 
hänge 143, 6; 240, 4; Vorhänge 
zwischen d. Recht, u. d. Link 
268, 7; 269, 1 34; 270, 25; 271, 
22 — ihre Wächter 142, 28. 36; 
157, 34 — ihre Zahlen 266, 2. 

Rede, böse 187, 28. 
Regen 155, 37; 156, 10. 
Reich d. Lichtes s. u. Liehtreich — 

B. Jesu s. n, Jesus — R. d. Vatera 
s. u. Vater. 

Reichtum 154, 7: 203. 34; 204, 22, 
Reif 156, 1. 
rein (eifoxfmfä) — reines Licht s. u. 

Licht. 
Reinen, die 157, 16; 167, 12. 
Reinheit 153, 25; 154, 1. 
Reptilien 56, 19; 154, 25 — ihre 

Seelen 248, 16 ; 252, 24. 
Reue (perdpota) pass. s„ auch u. Pist. 

Soph. “Reue empfinden (f^rapoeiv) 
pass. 

Richterin s. Liehtjungfrau. 
Eiegel (d. Chaos) 132, 30. 
Röchar, oberster Archon in d. 11. 

Kammer d. äuß. Finst, hat 7 Köpfe 
mit Katzengesicht 234, 33 f. 

Buhe d. Lichtreiches 152, 35. 

Sabaoth, der große, d. Gute, befind¬ 
lich im Orte d. Rechten 10, 6; 
20, 7; 94, 17. 24; 142, 31; 157, 
38; 212, 36 (am Tor d. Lebens im 
Orte d. Rechten)*, 268, 10 — seine 
Apologien 213, 1 — Ruhm seiner 
Hymnen 212,39 — seine Siegel 212, 
39; 213,2 — seine Kraft (Lichtkraft) 
in Jesu 10, 5; 20, 7; 91, 20. 29. 
35; 92, 19; 93, 1; 94, 24; 95, 10. 
20, daher „Vater Jesu“ genannt 
143, 13; 212, 38. 

Sabaoth, der kleine, d. Gute, auch 
„Zeus“ auf Erden genannt (268, 2; 
269, 28; 270, 19; 271, 17), befind¬ 
lich im Orte d. Mitte 95, 1; 264, 
20; 269, 27; 270, 18; 271, 16; 283, 
37 — sein Paralemptes bringt d. 
Seele einen Becher mit Weisheit 
u. Nüchternheit 284, 141 

Sabaoth Adamas s. Adamas. 
Salbe, die geistige 144, 39; 212,30. 

33; 239, 39; 243, 37; 276, 18. 
Salome 75, 29; 76, 26; 84,14: 85, 8; 

249, 19 u. ö.; 250, 1. 17; 279, 18. 
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Salomo 84, 17; 86, 29; 97, 34; 98, 
22. 27; 100, 31; 111, 6 (Sohn 
Davids); 115 23 — seine Oden 
84,193.; 86, 31 f ; 97,363,; 111, 
8 ff.; 115, 24ff. 

Samariter in 273, 16, 
Same 104, 23; U4, 21; 117, 6. 1! 

— männlicher Same beim gnost, 
Abendmahl 282, 34 — S . <L Schlech¬ 
tigkeit 246, 2; 247, 4; 252, 39. 

Sanftmut 153, 29, 
sanftmütig 189, 36. 
Sattheit 157, 6, 
Schatz pass, s, n. Lichtschatz. 
Schlange 101,25; 255,18 — Schlaugen- 

gesjcht 102, 12; 104, 14; 109, 17; 
117, 8 — Schlange mit 7 Köpfen 
115, 32; 117, 4, 8. 

Schlechtigkeit 163, 19; 187, 31 — 
Same d. Schi s. m Same. 

Schlüssel (— Jesus, der (L Tür d. 
Alls öffnet 242, 5) — Schl, <L My¬ 
sterien (d, Himmelreiches) 256, 
2. 7; 260, 27; 272, 15. 

Schnee 156, 6 — Ort d. Selm, 279, 
30; 282, 9, 

Schriftart (derer Ton der Höhe) 11, 
36. 

Schwachheit 154, 2; 203, 34 ; 204, 22. 
Schweins gesicht s. u. Dämon. 
Schweiß d, Archonten zur Bereitung 

von Seelen 25, 3; 26. 11; 46, 22; 
246, 12. 

schweren, falsch 269, 16. 
Seelen pass. — Seelen d. Menschen 

gehen ans d, Archonten hervor 
8,16; 9,4; 10,13.16 (in d. Jüngern 
keine Seel. d. Areh.); 23, 34 — 
alte 8. 245, 30; 246, 1; 247, 1 — 
neue S. 246, 11 u, ö. — voll¬ 
kommene S. 219, 37 — Zahl d. S. 
23, 27; 26, 25 — Zahl (d. Ein- 
ßammlung) d. yollk, S. 28, 9. 21; 
56, 24; 66, 11; 144, 27 u. a.; 168, 
12; 177, 23; 231, 32.36: 232,3 u. Ö. 

Segen 153, 17. 
Siegel pass. 
siegeln (versiegeln, besiegeln) pass. 
Silber 154, 34. 
Simon, d. Kananiter (Jünger) 261,15. 
Sintflut 258, 23. 
Skorpion, achter Aeon d. Sphära 269, 

29. 

Sohn — Söhne il Archonten (Seele 
n. Körper d. Menschen) 250, 8 — 
Söhne d. 1. Myst. 249, 16 — Söhne 
Gottes 93, 12. 

Schmidt: Pistis Sophia. 

Sonne 3, 27; 7, 8; 11, 30; 138, 36: 
245, 2 — Lieht d, 8. 3, 30; 137, 
2f.; 139, 6; 140, 18: 192, 7; 208, 
35: 245, 2; 263. 27 Paralem- 
ptores d. S. 25, 14. 20 — Sonnen¬ 
scheibe 248, 26 (ihre Archonten); 
262, 23 f. (sie ist ein großer Drache 
mit Schwanz im Munde u. bis zu 
7 Kräften d. Linken reichend, ge¬ 
zogen von 4 Kräften in Gestalt 
von weißen Pferden). 

Sophia s. n. Pistis Sophia. 
Sphära (“ die 1. Sphära) pass. — 

Achtfigur d, Sph. s, n. Heimamene 
— Aeonen d. Sph. 9, 6; 263, 36; 
264, 17; 269, 4; 278, 4; 279, 5; 
281, 28; 285, 11 — Archonten d. 
Sph. s. n. Archonten — Bahnen 
d. Sph. 21. 34: 22. 13 u. ö.; 23, 
19 u. ö ; 27, 16 u, ö.; 285, 11 — 
Dreiecke, Vierecke s. u. Heim ar¬ 
men e — Einflüsse s, u. Heimar- 
mene — Häuser (Wohnungen) d. 
Sph. 2, 10; 15, 9 — Litnrgen 
(Diener) d. Sph/25, 10; 252, 10; 
278, 5; 279, 6; 280, 36; 281, 29; 
284, 5 — Stellungen d, Sph. 22, 
23. 27; 25, 29 — Tor(e) d. Sph, 
15, 6. 8. 

Sphära (die zweite) a n. Heimarmene. 
Sputer, beschleunigt die Kreise der 

Aeonen-B ahnen 24. 38. 
Stärke 154, 2; 203, 35: 204, 22. 
Staub 156, 3; 233, 33. 
Steinbock, zehnter Aeon d. Sphära 

268, 38. 
Sterne (d. Himmels) 155, 33; 156,14; 

258, 1 — s, auch n. Gestirne. 
Stier, zweiter Aeon d. Sph. 269, 32. 
Stier, zwei weiße St. am Mondschiff 

262f 30—Stiergesicht s. n. Marehur. 
Stimmen, die sieben (im Lichtschatz) 

2, 26; 13, 12 ; 140, 31 f, — ihre 
49 Kräfte 276, 33 — ihr Mysterium 
276, 32 — ihre Zahlen 276, 33. 

Strafen (s. auch n. Züchtigung) d. 
Seelen bei d. Archonten u. m d. 
Unterwelt 175, 18 ; 186, 26 etc. — 
Strafen d. Fluchers, Verleumders 
etc. s. bei den einzelnen Worten, 

Strahlen s. u, Lichtstrahlen. 
Streit(sueht) 186, 34; 188, 14; 268, 

Süden 155, 23; 261, 17. 
Südwind 156, 12. 
Sünde (vergeben) pass. — schwere S, 

227, 7. 17. 
Sündenvevgeber (Kerniger d, Misse- 

20 
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taten) 274, S7; 275, 7 — ihre Namen 
275, 7, 

Sünden Vergebung — Wasser d S 
9, 2 — Myst d. & 274, 7* 

Tarpetamiph £64, 34 s. n. Hermes. 
Tau loß, 2. 

Taube (auf Jesus) 1, 12; 95, 33; 
373, 5 (heilig. Geist).' 

Taufe(n) [zur Vergebung d. Siindeu) 
83,4; iSS, 5; 217, 6; 219. 36; 
320, 22. 27; 227, 27 — T. d. 7 
Liebtjuugfrauen s. u. Lichtjungfr. 
— Taufe Jesu 91, 17; 92, 28 — 
Mysterium d. T. 217,10; 218 3 23- 
219, 1. 28. 36; 220. 6 - s. auch u! 
„Teuer-, Waasertaufe“ u. „Geist“, 

taufen pass. 
Thomas (einer der Schreiber d, Eeden 

Jesu) 52, 5. 24. 31; 59, 27 ; 61, 

S/ftf1,37'U8’36; 361'15; 
Tiirori 93, 23; 168, 20 u. ö.; 109 8. 9, 
Tiere (wilde) 56, 19; 154, 27; 252, 

23; 255, 16 — ihre Seelen 248, 14. 
Tod 154,10; 202, 30 (plötzlicher T.) 

—r T* durch die Archonten d, Hei¬ 
ni armene bestimmt 202, 21; 252, 8. 

Tor s. bei d. einzelnen Aeouen. 
Totenauferweckung 204, 24; 205 30 

— Mysterium <L T. (von d. Ar¬ 
chonten 204, 15; 205, 21. 

Totschlag 153, 21/ s. auch u, Mord. 
Tranen (T. von d. Materie d* Augen 

46f 23); bei d* Archonten zur Be¬ 
reitung v- Seelen 25, 2; 26 11' 
246, 13. 35. * ’ ’ 

Traum 207, 24. 
die drei 151, 31; 163, 

32 (gehören zu d. Ordnungen d. 
Ünausaprechl.) — ihre Räume 
152, 6 — das Myst. d. ersten 

v<m unten 151, 13* 18; 163, 
31 f. (ans d* zweiten toviv. hervor¬ 
gegangen) ; seine fünf Bäume, aus 
d. Vaterlosen her vor gegangen 163, 
8f-; seine 24 Mysterien (= 24 
Räume) 151, 14; 162r 34 f* (ans d. 
2, hervorgegangen) — seine 
Tt^oay/h^Tot 163, 21 (aus d. Vater¬ 
losen hervorgeg.) — der zweite 

162, 37; 163, 34; seine fünf 
Baume (aus d. Vaterlosen her- 
vorgeg.) 163, 14; seine (24) My¬ 
sterien (aus d. dritten toitiv. her¬ 
vorgeg.) 151, 24; 162, 39; seine 

Ttpoazo^TOi (ans d. Vaterlosen 
hervorgeg.) 163, 24 der dritte 
TQLTTiK (= d, erste van oben) 
163, 2. 36 f. (aus d. 12. 
herrscht über d. drei u. d! 
drei Räume d. ersten Myst. 151, 
601; seine fünf Bäume (aus d. 
Vaterlosen hervorgeg.) 163, 17; 
seine 24 Myst (= 24 Räume) 163, 
4 f.; seine rtpoayator.Tüi (aus d. 
Vaterlosen hervorgeg.) 1631, 27f. 

Tybi (Monuteuame) 3, 25; 4, 21. 34. 
lyphon (Parhedrön), vierte Ordnung 

Weges d. Mitte 270, 5f. — seine 
82 Dämonen verleiten die Menschen 
zu Begierde, Hurerei, Ehebruch 
JA Ansüben d. Geschlechtsverkehrs 
270, 71 — sein dunkler Rauch n 
böses Feuer 270, 14. 

Typus pass. 
Tyrann s. n* Adamas. 
Tyrannen (in d* Aeonen) 16, 24; 1? 

23; 27, 8 u. Ö.; 29, 15. 29; 56, 26. 
29; 57,6; 156, 24; 167, 3; 212,17 
— s* u. Adamas* 

Überfluß 155, 39. 
Übertretung 55, 18; 57, 18; 58, 11 

ip ö.; 59, 14 etc. — Engel, die 
Übertretung begangen, haben den 
Menschen die Zauberei gebracht 
17, 34; 19, 8; 20, 33. 

Umgießungen (peTayytapot) 181, 24, 
33; 183, 24. 

Umkreise s. Kreise* 
Unaussprechliche, der (=der Einzige 

161, 25; 163, 33; 165,9; 166, 29; 
1*6, 33; 181, 20) 6, 24: 12, 9: 14 
5* 10; 56, 13; 139, 23; 164, 8 — 
seine Einrichtung lolxovouia) 161, 
24; 162, 10; 165, 11. 24; 176, 27* 
38; 181, 20 — seine Erkenntnis 
155, 27; 160, 9; 186, 9 — Ge¬ 
sandter d. Un. s. u* Gesandter —■ 
Glieder d. Un* 166, 30; 176, 21. 26. 
32; 185, 5* 16; 186, 1; letztes 
Glied 164, 4; 165, 12 — Myste¬ 
rium d. Un. 155, 27; 165, 14; 
166, 28; 185,15.18; sein einziges 
165, 27; 172, 23* 36* 37 {= drei 
Myst. 172, 39; 176, 5 u, o. and 
fünf Myst. 173, 3; 176, 11); 176, 
13,14 ^ Raum d. Un. s* u. Raum 
— Reich d, Un. (Zeichen) 174, 24* 
27; 202, 12; 239,4. 22; 244, 1 — 
Siegel d. Un. 238, 33 ; 244, 2 — 
Z wi llingsm y s teri um 162,23 — Ord¬ 
nungen d. Un. (24 Ordn.) 161, 82. 
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Unbarmherzigkeit 154, 21; 187, 34; 
iss, 36. 

Unbeweglichen, die zwölf, ans den 
Vaterlosen hervorgeg. 161, 1* 

Unbezeichneten, die zwölf, aus den 
Vaterlosen hervorgeg. 161, 161 

Undenkbaren, die (gehören zum 2. 
Raume d. Unauespr. u. sind aus den 
Vaterlosen hervorgeg*} 161, 11 f. 

Uneinigkeit 156, 38. 
Unendliche, der — sein Name 98,10 f* 
Unendlichen, die 160, 37 (aus 'den 

Vaterlosen hervorgeg.}* 
Unerschütterlichen, die, in 12 Ord¬ 

nungen auf gestellt u* aus d. Vater¬ 
losen hervorgeg. 161, 51 

Unfaßbare, der große (= 24stes Myst. 
von innen) 126, 41 

Unfaßbaren, die zwölf, ans d. Vater¬ 
losen hervorgeg. 160, 36; 162, 13 
(gehören zu d* Ordnungen d. Un- 
ausspr). 27 (befinden sich in d. 
Örtern d. 2. Raumes d* Unansspr*). 

Ungepaartei], die (innerhalb d* Aeonen) 
2, 7; 16, 25; 29, 3; 157, 7, 

Ungez engten, die (innerhalb d. 
Aeonen) 2, 4; 29, 11* 

Unsichtbare, der große 2, 3; 13, 20* 
Unsichtbaren, die 24 im 13. Aeon 

(“ die Emanationen d* großen Un¬ 
sichtbaren resp. d. Barbelo 2, 3; 
34, 32) 2, 1; 10, 20; 13, 24; 34, 
32; 68, 8* 24; 72, 5. 15 etc. 

Unsterbliche, der — sein Name 93, 
131 

Unterwürfigkeit (Gehorsam i>7totayij) 
190, 28; "199, 8: 200, 33; 248, 39* 

Unvergänglichen, die (bilden 12Örter 
in einer einzigen Ordnung u. sind 
aus den Vaterlosen hervorgeg.) 
161, 371 

Unwissenheit (Sünden iu Unw.) 58, 
12; 184, 20; 188, 17; 272,6; 275,20, 

Urvater s. tu Gott, der unsichtbare* 
Urväter die (innerhalb 

d* Aeonen) 16, 26; 29, 11; 157, 
16; 167, 17* 

Vater (ans dem Jesus emaniert) 123, 
36; 124,8; 261t 10; 266,13; 273, 4 ; 
274, 27. 36; 275, 6* 24 (heiliger 
Vater). 25, s. auch n, „erstes Hyst*u 
u. _Jeu“ — seine Örter 43, 34 — 
sein Reich 44, l; 56, 22; 274, 1. 6; 
275, 3 n, ü. 

Vater aller Vaterschaft (im Gebet 
Jesu) 261, ]Q; 262, 5; 274, 27, 
36; 275, 6. 

Vaterlosen, die (gehören zu d. Ord¬ 
nungen d* Raumes d. Unaussprech¬ 
lichen, aus ihnen zahlreiche Aeonen 
d. Lieh tsch atze s her vorgegangen) 
160, 18 u, ü.; 161, 3 u. ö.; 162, 4 
n. o.; 163, 7 u. ö. 

Vaterschaft 's. u. Vater. 
Verderben 154, 23. 
verfolgen (um d. Namens willen) 

202, 32* 34* 
Verfolgung 8, 9; 241, 38* 
Vergessenheit 272, 6; 285, 25 (V* d. 

Archonten) — Becher d. V* 246, 
1 n. ö,; 247, Su.ö.; 278, 10 u*ü*; 
279, 10; 281, 2* 33; 284, 10, s. u. 
Jaluham — Last d. V* 206, 12* 

Verhängnis Menschen) 206, 
23; 207, 34; 208. 3 u. ö*; 209, 26; 
210, 6* 28; 211, 6 u. ö.; 214, 22; 
215, 10; 2i8, 34. 37; 220, 10; 247, 
39; 248, 5; 252, 6; 253, 23 ; 255, 
7 u. ö* 

Verkündiger — 1. Gebot 13, 1. 
verleumden 266, 27; 278, 18* 21 — 

Strafe d* Verleumders 267, 33; 
278, 21 ff. 

Verleumdung 153, 13* 32; 187, 1; 
188, 11* 

Verstand {rov$) 18, 32; 55, 20; 63, 
28; 110, 32; 119, 9. 14; 122, 32; 
135, 29; 213, 24* 

verständig 61, 22; 73, 13; 89, 7; 
119, 9* 15; 250, 20. 

Verteidi g nnge n (dnoloyUu) 166, 17; 
171, 16. 38; 177, 2 u. ö. ; 180, 8. 
11, s. auch u* Apologie* 

Verwandlungen {fiETaßokal d. Kör¬ 
pers) 183, 23; 209, 9; 215, 29; 
216, 14; 224, 8. 26; 232, 12; 249, 
1: 251, 1 — Umkreise in d. Ver¬ 
wand!. 237, 33; 238, 10 u* ö.; 239, 
24 u. ü*; 242, 30; 243, 19. 25. 31; 
244, 07; 251, 19* 

Vieh 56,19; 154, 29; 252, 23 (Seelen). 
Vierecke s. u. Heimarmene. 
Vögel 154, 30 — Seelen d. V* 248, 

15; 252, 22. 
Vollendung 3, 22 etc. — V. aller 

Vollendungen 1, 20; 3, 8; 11, 22; 
20. 18; 262, 1. 

Vollkommener 56, 20. 29; 165, 22 — 
vollkommene Seelen s. u. Seelen. 

Vorhang (Vorhänge) pass* 

Wachs 155, 2* 
Wächter s. bei d. einzelnen Aeonen. 
Wage, siebenter Aeon d. Sphära 

268, 6. 

20* 
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Wahrheit — Anfang d. W. 6, 19; 
7, 24. 30; 11, 5 — Ort d. W. = 
wahrer Ort 6, 23; 276, 25 — Voll¬ 
endung d, W. ß, 19; 7, 25, 30; 
11, 6 — Weg d. W. (predigen) 
92, 24. 

wabrnehmen (atü&dvE&frat) 158. 38; 
206, 10 u. ö.; 207, 2 n, ö. 

Wahrnehmnng 97,19; 100, 15: 135, 
30; 158t 18; 209, 2; 247, 21. 

Wasser 155. 35 — W. im Sakrament 
272, 32. 36; 273, 5. 20 (aus d. 
Seite Jesu) — W. d. Sünde irrer* 
gehung 9, 2 — Becher Wassers 
(beim Sakrament) 274, 18. 22. 

Wassermann, elfter Aeon d. Sphära 
271, 19. 

Wein (heim Sakrament) 272, 32. 36; 
273, 2* 6. 22 (Becher Weins). 

Weinen 153, 31. 
Wein k mg 274, 15 u* e. 
Weinzweige (heim Sakrament) 274,14. 
Welt pass. — d, Welt entsagen 159, 

16. 35; 160, 6; 174, 33; 181, 37; 
182, 34; 183, 6 etc. — W. retten 
8, 5; 11, 7. 10; 23, 13 — Aeonen 
d. W. 2Ö8, 2 — Archonten d. W, 
8, 7 — Auflösung d. W. 152, 20; 
168, 2; 198, 6; 236, 29 — Be¬ 
gierden d, W. 207, 25; 249, 3 — 
Beziehungen (dfullai) d. W. 183, 
2 n. ö.; 186, 24; 197, 16 — Ecken ad. W. 261, 22; 272, 24 ■ 

üpfe (Kreaturen) d. W. 191, 
22; 278, 27; 280, 21; 281, 16; 283, 
25 — Jahre d. W. 177, 341 — 
Körper d* W. 220, 8 — Leiden d, 
W, 8, 8 — Materie d. W, 155,11; 
159,17. 36: 160, 7: 174, 34 etc. — 
Sorgen d. W. 169, 29; 186, 23; 
197, 1. 16; 198, 11 — Sünden d. 
W. 190, 25: 193.11; 195, 6. 20 etc. 

Weltliehe 187, 22. 
wenden — die Bahn (d. Sphära) 

wenden 18, 3 u. ö.; 19, 6 u, ö.; 
21, 26 n. ö,; 22, 21 u. ö.; 23,17 m u'. 

Westen 155, 21 — nach W. gehen 
(fliehen) 262, 22 u. ö. 

Widder, erster Aeon d. Sphära 268, 4, 
Wild sch wein (gesicht) a. Bergschwein, 
Wolken 155, 33. 
Wort — Wort d, Wahrheit 173, 39; 

174. 7, 
Wundertaten) 131, 16: 132, 5 U. ö.; 

134, 2, 29; 135, 8. 

Vn§gßad,oit bilden eine einzige Ord¬ 
nung und sind aus den Vaterlosen 
hervorgegangen 161, 27 f. 

v'jtspToi'jrv-tvuarot 164, 25. 

Zahl (Zahlzeichen) 180, 6. 12: 265, 
28 u. ö.; 266T 2; 274, 25; 276, 33. 

Zarazaz (— Maskelli) im Orte d, 
Mitte 270, 271 

Zarmar&ch, Herrscher d, Archonten, 
in d. 10. Kammer d. äuß, Piastern. 
234, 28 f. 

Zauberei 17, 36; 489,4 — Mysterium 
d. Z+ d« Archonten 19,11: 20, 36 
21, 5. 

Zeichen 275, 38. 39. 
Zeit — die drei Zeiten 124, 13. 15;: 

125, 5. 
Zeugnis, falsch 187, 4. 
Zeus, s. u. Sahaoth, d. kleine. 
Zeus, der fünfte von d, großen Ar¬ 

chonten (P)aneten) d, Sphära 264, 
3 n. ö.; 283, 38; 285, 5. 37 — 
sein unvergänglicher Name: Chön- 
bal 264, 36. 

Zorn 153, 11; 187, 38; 266, 27; 268, 
27. 

Zorokothora s. u. Melehisedek, 
Züchtigungen 152, 34; 153, 2 — 

Züchtigungsörter 283, 28. 
Zwillinge, dritter Aeon d. Sphära 

270, 2Bt 
Zwillings erlös er (= Kind d. Kindes) 

2, 20; 13, 14; 142, 23. 26; 144, 22- 
145, 5; 158, '8; 168, 10. 

G. Patsche Bnchdr. Lippert & Co. G. m. b. H-, Naumburg a. d. S. 







T -- 

( ^ 

I 



1 l *KfcK. 

12, Mrz 1958 

m mt 

"1. JUNI IS« 
20. Feb. 1961 
“5, Juni 1961 
17. Juli IW 

'& Mi 

- i 9, Aug. W63 
16. Feb. 1364 





•• . 
J V ’ #*>. «•. '//■ * t. • 

.• W*]t ■ V" 

y t>: ' H 
y ' w • ’■*; 

t ä vtV'yN* 

kV 
im. 

yi:. 

" f ’* * '■ 
;r i , ■ I * 

»vr Kj. . .• - • - 

i :-\: ?,» ■ -■ 1 
V • • ■ • -• •• .;r 

- ’ ’-l >' ‘ • ,.%* - • ' 
'• ■ \ .. • . r-H/" 1 ' >. :■* 

'**■ V., ' ... ■ •'!>■;■• ■. '•*■ : - 
. .N ■ - h<>;- ■ ; <•;.• > ! ■ » 

■.‘%w 's, - \ ."' r yyM;- 
■k -I " • ■?..:• V- ’• k-: \ 

4 ,. y\m 

‘fT' f ^ V ® 

y/ ...: ..^"y 

> - ■ 




